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m (Man&efdjrf 

„ijurra! Serien l" .föorfl tuarf bie ©<$ulmappe in bie 
©ofaecfe* @etn P3a£er, ©fabfraf 9lö$ner, fci) i§n fcom 
@<$rei6f if$ £er über bie JBriHe an: „(5ftpa0 weniger f!ur* 
tnif<$ lönnfe beine greube fein* Sa0 ^erBflgengniö u>ar 
nicj^f übermäßig glängenb*" 

S}orjl mad^fe ein erjiaunfes ©eflcfyf: ,,©uf in Seu£f<$, 
©ef<$icfyfe nnb £eibe0ubungen, ein fabeHofer ©cfytpang, tt>a0 
ipilljl bu nodfj meljr?“ 

„Sie §albe PSier in ßafein tutb ©ried^ifd^ recfynefl bn 
tpo^l nid^f?" 

„Saran ifl nur bas fd^öne ©oromertpeffer fd^ulb* Sie 
©d^arfe ifl bi0 P33ei£na<$fen tnieber au0getpe|f!“ 

©£abfra£ Dtößner mußfe tacken: „Übrigen©, £ier ifl ein 
23rief für bid^, bie 2Inftpor£ beine0 alfen ©onner©, öber* 
Untnant x>on 23offen£in, auf beine Anfrage, ob er bid^ al0 



6 iXtorfj 2 3a5re ßd^tile 
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^a^nenjunJer unferBringein !amu ©u foHfl ifyn in beit 
^erBflferien einmal in 3S3ün0borf Befugen*" jjorfi machte 

einen greubenfprung: „Änorfe!" 2tm 2IBenb, Beim 2lppell 
be0 9^@ÄÄV geigte er gleid^ feinem Qreunb gri^ iölan* 

£ert, bent @<§IoffergefeIIen, ben 23rief* 3rri$ fd^nappfe mit 

ben Ungern: „UXtenfd), bae paff ja grofarfig* 3$ £ct6e 
fotniefo nod^ gtuei ltrIauB0fage Beim 3CT£etfler guf* 3$ federe 
bid^ auf meinem 3föoforrab §in* ©ann lerne ic§ gleicfy meine 

gufunffige ^eimaf fennen“ 
©er 9Hofor faud^fe bie ©frafe entlang. 3?orfl gog bie 

ßeberfappe fejler: „©onuertoeffer, baa muf man bem 
Qri| laffen, g^ren fyat er Beim JT£©Ä&* gelernt &ein 

SSSunber, baf bae ^3angerregimenf 5 i^n gum i* 9^ot>emBer 
ab g^etoilligen einfteüt. 35Sie er in bie Äurtte ge§f!“ 
jjorfl muffe (idE> füdfjfig nadfj innen legen, um nid)t t?om 

©ogiu0(i§ gefd^Ieuberf gu toerbem 
3G3eife Raufer faud^fen gtuifcljen ben bnnflen liefern- 

(lammen auf* <$ri| t>erlangfamfe bie ^a^rf: „333un0borf! 

©ie Äaferne! ©orf bruBen merbe id^ in fcier 355od^en ^au* 
fen!" j?or(l fnitföte mit ben Qafynem „ttnb i<$ muß nod^ 
fünftrierfel 3a^rß ^iß ©cfyulBanE brüdfen!“ <$rri| breite fxcE> 

lacfyenb gu i^m §erum: „353arum Bijl bu aut$ fo ein feiner 

^unb unb od^fl, Bi0 bu alf unb grau tt>ir(i* 353>ärfi bu mit 

14 Sauren tvie icfy 92toforfd^Ioffer geluorben, bann Bonn* 
fe(i bu je|f mit mir gu ben ^3reufen aB^auen unb Brau<fy* 

feji btd^ nid^f me£r mit ben ollen ©rieten unb 9tomern 

^erumguärgern!11 (Sr fu^r mit einem eleganten ©dfjttmng 
fcor bem Seinen ©afi§au0 am @ee fcor: „£ier muf e0 

fein! üUBer e0 ifi noü) nieijf gang 14 Itfjr*" 5?or(l (lieg fcont 
JXKoforrab unb reefte bie 2trme: „355a0 §ilff e0* 353enn itfy 

öffigier merben miH, muf id^ ba0 2fBifurium £aBen* 
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2tnbero mad^f e$ mein 23ater nid^t* (Sr meint, im neuen 
dteify fei gtsar feinem 2S5e£rpfIic$figen ber 2S5eg gum Offi* 
gier Serfperrf, aber nur überragenb Süffige mürben aus ber 
3a^I ber 9föc§fabtfurtenfen in bie ^a^nenpmfertaufba^n 
übernommen, nnb fo siet Süd^tigfeit traut er mir ni<§f gul44 
gti| fd^Iug t§m auf bie ©cfyulter: „(Sin ©lüdE, ba$ mein 
2llfer niä)t foxriel (Sljrgeig §af* (Sr iji fd^on gnfrieben, tnenn 
i§ eo biö gnm Itnferoffigier ***44 (Sr fam mit feinem @a| 
nicfyt gu (Snbe* 3>enn non ber Äaferne £er fnatferte SRafd^ine 
anf 33taf<$me §eran, &raf trüber mit @eif entsagen, j[ebe be¬ 
mannt mit einem $a§rer nnb 23eifa£rer, alle in ©fa^lfyelm 
nnb in langen grauen ©ummimänfeln, bereu @d^öf$e um bie 
öberfd^enfel gefnöpft tsaren* 2Iuf bem freien ^51a| neben 
bem ©afityof fuhren fte auf* 3$r S^ü^tcr, Oberleutnant son 
Äoffentin, £ob ben 2trm* ©in ^3fiff: „2tbfi$en!44 233ie ein 
SItann jianben ^afyrer nnb 23eifa^rer neben ben Stabern* 
Oberlenfnant non JSoffenfin pfiff gum gtseiten SItale: „9tü£= 
ren!44 2)ie Sfltannfd^aft machte jtcfy an i^ren SItaf<$inen gu 
fd^affen* 

Oberleutnant son 25offentinf am auf unfere beiben S^eunbe 
gu* „®ut, baß t§r ba feib!44 <$Tt|» rig bie «föacfen gufammen: 
„233ir tserben bo$ nid^t ambleiben, tsenn ^err Oberleuf* 
nant uno fo freunblid^ einlaben*14 25offenfin beutete gu ben 
5traffrabf<$ü|en hinüber: „2>aö ftnb meine @<§u|befo§le= 
neu, alleo ^afynenjunfer ber Äraftfafyrfampffruppe, bie am 
i* 2XpriI bei i^ren Stegimenfern nnb 2tbfeilungen eingefrefen 
ftnb* @ie fommen am i*3fanuar auf Äriegof^ule* XJor^er 
follen fte §ter ben Ie|ten ©cfyltff erhalten, bamtf fte borf nn* 
fere neue SSSaffe unter ben Äameraben ber älteren 203affen 
tsürbig Serfrefen* 5?eufe nachmittag tsill idh einmal fe^en, 
tsie fte im ©elänbe mit tljren SKafc^tnen fertig tserben* 3d^ 



8 2üit finb niffyt fcfylapp! 

§abe eine feine ©freife auogeEnobelf* 2)ie mirb ifynen eine ge* 
porige 9^Cu% gn EnacEen geben* 223enn if)r anf ben ©argem 

berg fa^rf, Eönnf ifyt ben großen Seil ber ©freie überf efytt“ 
gxi| machte ein beleibigfeo ©efid^f: „2ö>er S$etr öberlenf- 

nanf, Ralfen @ie uno benn für fo fd^tapp, ba§ mir nid^f 

miffa^ren?" 2$offenfin lenEfe ein: „(So ijl Eein Äinberfpiel! 
2G3enn d)t nnn 23rud^ ma$f ober enefy ein £od^ in ben Äopf 
fd^Iagf 9“ gn<ffe fceräd^flid^ bie 21d^feln: „Äann bei einem 

fo alfen ©olofafyrer tote mit gar ni<$f fcorEommen, §abe ja 
fd^on brei greife für nnferen ©form ge^olf*“ 23offenfin 
manbfe ftcfy gn ^orji: „233enn id) 21 gefagf §abe, mu§ id^ 

mo^I aud^ 23 fagen* 233enn id) mill, ba$ bu ebenfo mie id^ 

ben 233eg fcom ^Pferbe gnm Dtttofor, tton ber Keiferei gnr 

ÄrafffafyrEampffmppe ftnben folljl, barf id^ bir aa$ bie 
fporflitfyen ^reuben ber neuen 2Saffe nicfyf fcorenf^alfen* 
2lber/' er broljfe ^ri^ mif bem Ringer, „nic^f gn milb baranf 

loo jnyen* (So ge^f £ier nid^f um jtlberne nnb golbene 3Re* 

baillen*" 
(Sr ging gn ben ^a^nenjunEem gurütE: „2ttIeo §er$oren! 

3>ie ©fredEe ijl bnrd^ ^3apierfd^ni|el begeid^nef* 2tn gtoei 
fd^eupoffen ijl eine 2tfempaufe fcon je ge^n 3Kinufen einge* 

legf, in ber fcon bem 25eifa§rer eine Keine 2Iufgabe gn löfen 

ijl* 5>en llnbegabfen, bie ftd^ fro§ ber bitf geflrenfen ©c$ni|el 
fcerfrangen follfen, nerrafe id^, ba§ eo um fecfyge^n tt^r Äaffee 

nnb Äud^en im ©afi^auo ,3)eIffero Äarnin*, am ©übgipfel 
beo Senpi|feeo, gibf* @0 ijl Eeine 235efffa£rf, fonbern eo 
Eommf barauf an, ba$ jeber in ber ^öd^ffgeif fcon einer ©fnnbe 

breißig 3IZinnfen mif feiler 3Itafd^ine bao %\tl erreicht 2ln 

fc^mierigen ©feilen fielen ©fredfeupojlen* ©orgf bafür, ba£ 
jte nicfyf gut>iel 2Irbeif beEommen* tlnb nnn gufe ^a^rf l“ 

©n ^elbmebel ließ bie Mtafcfyinen immer gn tner bio fünf 



2(djfimg! Sonauiueltcn! 
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ab, unb $org mürben ber Reifen ©ruppe gugefeitf* 
Gin ©füdE ging e0 anf ber ©frage, bann bog bie ©pur auf 
ben 3ruppenubung0pla| ein» „©a0 ift feine Äunff/' bad^fe 
3rri|, als bao straffrab nur fo über ben glaffen ^eibeboben 
gog* 2Iber gleid^ baranf mar bie $}zxxl\ü)iz\t gu Gnbe* (Sine 
flad^e ©anbbüne lag fcor il)m* ,£>org brullfe ifym im £)§r: 
„©a!“ Sticfyfig, borf red^fa bei ber fcerfrodtaefen Äiefernfuffel 
fd^ien eine alfe ©pur abguge^en* ^rif» £ielf mif bem briffen 
©ang barauf gu* ©er DQUofor gö^nfe* <$ri§ f$og eo bur<$ 
ben Äopf: „SGSirb er eo fd^affen?“ Gr Verlor bie 9Tert>en 
unb fcfyalfefe anf ben gmeifen ©ang nni: „2Iu0l“ ©a0 «föin* 
ferrab §affe burd^geriffen nnb ein £o<$ gemü^If* grri| ^affe 
feine 3tu$e miebergefunben: „Sangfam gurticE* 3>e|f in ber* 
feiben ©pur mieber fcor, nicfyf guioiel ©a0* ^urra! ©e* 
fi^afff!" Gr minffe fpöffifc^ mif ber ^anb gmei ^a^nen- 
(unfern fcon ber ergen ©ruppe gu, bie im ©d^meige i^reo 
2lngegd^f0 ifyre Sftlagfyine burd£ ben gXugfanb fd^oben* 2Iber 
mo maren bie ©d^ni^el geblieben? „©er Qtt$0 ig »erbammf 
fparfam mif ifynen gemefen," gud^fe 3fri|* „£)ber ber PS3inb 
Ijaf ge meggefrüfelf," enffd^ulbigfe ein bider gfafynenjunfer, 
ber mif feiner Dllafd^ine gerabe neben ben beiben ßfoißgen 
§ielf* ,£org mar abgefprungen unb Xeud^fefe mif bem ©lafe 
ba0 ©elänbe ab: ^ab^,“ rief er friumpfyierenb: „bei 
ben beiben 23ir£en am 2SaIbranb liegf ein ganger jpaufen\u 

Gine breife ©d^neife faf g$ x>or i^nen auf* ©er ^a^nen- 
funfer rief i^nen gu: „ßaffen @ie miefy t>orau0fa§ren* 3><$ 
fenne ben £aben: bie ©onaumelten!" £org unb ^rif* brauch 
fen nicfyf t>iel gu grübeln, ma0 ber ©pi|name bebeufefe* G0 

mar bie Übungaba^n ber Äampfmagen, bie burd^ bie 3taupen 
mofyl feggemalgf, aber in eine ^olge leid^fer Jöobenmellen 
fcermanbelf mar, auf benen ba0 Äraffrab mie ein S^ad^en 



IO 3ttd)tig gefd)&%tl 

auf nnb ob taugte. „Hub bagu nodj 23aummurgeln!" entfahr 
es t$ri|, „menn bas nur feinen ^eberbrud^ gibt/' jporfl 
fonnfe überhaupt ntcfyf benfen* ©ein ©efyim mar burd) bas 
S^in* nnb S^ex(ä)ütteln gang bnrd^einanber gefommen* 3e|f 
ging es um bie G(fe nnb je$t — ein ©tredfenpojien £ob mar* 
nenb bie rote flagge — fam ein ©feil^ang* 23offenfin (taub, 
an eine Rappel gelernt, anf feiner oberen Äanfe* ^ril preßte 
bie Sippen gufammen: „9föm gilt es* iTtur n\ä)t blamieren/' 
©r Hemmte bie Änie fefl, natym etmas 2tnlauf, gmeiter ©ang* 
Srauf! einen SlugenblicE beutle es ifym, als ob bas S^intex* 
rab megrutf$te* 9tafc£ etmas ©as meg* 3?a! (5s faßte mie* 
ber! 2$offenfin flatfd^te leife in bie ^änbe: „23rax>o!" 3e§n 
©<$ritt hinter ifym flanb eine große Safel: „ÄonfroIIpoßen"* 
©in ltnferoffigier gab jebem Jöeifa^rer einen Qetteh „3>n 
Stiftung anf bas JBirfentpälbd^en (mb brei ©rnppen gu je 
5—6 &opffdE>etben anf gebaut* ©s finb bie ©ntfernnngen nacfy 
ben ©rnppen gu fd^ä|en nnb anf bem fettet eingufragen/' 
§orfl traf befd^eiben an ben ttnteroffigier §eran: „5tann ic^ 
au<$ einen ßettel befomtnen?" Ser ttnteroffigier machte 
große 2tngen: „@ie 3foilifle? 2GSenn @ie fi$ bloß nitfyt »er* 
tarieren l" 5?orji na§m ben QetteU „Rnif. 333arnm mären 
mir in ber ,§iflerjugenb/' Gr £affe bie brei ßiele tängjl er- 
fannf nnb bie ©nffernnng bis gn i^nen halb gu Rapier ge* 
brad^f* Ser ttnteroffigier marf einen 2$IidE auf ben 3etteU 
„(Stimmt bei gmet ©rnppen faß auf ben 3flteter! 23ei ber 
briften um ^unberf 9fteter überfd^ä|tl“ 

gri| §affe ben 3Rofor fcf>on mieber angemorfen: „SaHi, 
balli* Sie anberen tner 3fKaf<§men ber ©mppe finb fd^on 
untermegs!" ©s galt guerjl ein altes ©d^n|engrabenne| gn 
überminben, bas ftcfy quer über bie 5?ötye gog* ©afy man gut 
meif nad^ fcormärfs, fonnte man jtcfy leiblich burd^fd^Iängeln* 



£)te reine dtutftyhafyn II 

21nbernfalfe blieb man tumerfe^ens in einem £att verfallenen 
ttnferßanb ober bretfgefa^renem 33Zinenfridf?fer Rängen» 
3meimat mar ea aucfy nm nnfere Qreunbe gefcfye^en* Äetn 
©oft fonnfe i^nen Reifen, ße muffen ^ernnfer nnb fd^ieben* 
©erabe faßen ße mieber im ©affel, ba mar ancfy fd^on bie 
große ©feilabfa^rf ba, t>or ber ße bie ^a^nenjnnfer fd^on 
mä^renb ber Dtufyepaufe bange gemad^f paffem §ri| entfuhr 
eo: „21u 23a<fe! 3>ao mtrb ja bie reine 9tutfdfiafynV* (Sr legte 
ßd^ mif ber gangen Äorpetfraff auf bie Senfßange* „STfur nicfyf 
gn ßarf bremfen, baa beforgf fd^on ber ©anb t>on fetter nnb 
i$ brande nod^ ©d^mung, nm ben ^o^lmeg brüben mieber 
^od^gufommen*" S)er ©anb mirbelfe nid^f gn fnapp nm i§re 
itopfe* 3Ttan fam bebenfßcfy ins ©<§manfen* 2tter i?orß £ielf 
guf ©lei<§gemicfyf* 21n einer gefd^eiferfen ©eifentsagen* 
mafd^ine vorbei Ianbefen ße auf ber ©o^Ie beo j?ofylmegea 
nnb ßogen mie Son fetter ben jenf eiligen ipang hinauf* (Snb* 
lid^ gab eo bann mieber eine freie <51ad^e, anf ber ancfy mit 
©<$ni|eln nicfß gefparf mar, fo baß $$Ti| bie Äarre lanfen 
laffen fonnfe* me£, ein paar fcon ber sorberßen ©mppe 
maren gn forfd^ gemefen nnb Raffen nicfyf gemerff, baß gmi* 
fd^en bem «föeibegrao mif einemmal Stiebgraabnfd^e ßanben* 
Sumo! ©aßen ße im 9Koraß feß* ^orß lacfyfe ß<$ ino 3räuß* 
d^en* (Sr §affe ^ri| red^fgeifig einen Sogen fd^lagen laffen* (Sr 
fannfe bie Sntfen ber marfifd^en 2Biefen t>on Srebenforbe, 
bem großttctferßd^en ©nf, §er* S)ie ©pnr führte grabemego 
anf ein ©afferfor in einer Sie^foppel gn* „SJnr nnfere ©olo* 
mafd^ine feine Ännß, aber merben bie ©eifenmafd^inen ßd^ 
alle gnf burd^gmangen?" 5?orß Ingfe neugierig an 3?ri| t>or* 
bei: „jpab* i<$ eo nid^f gefagf, ba §ängf nnfer Sorbermann* 
Sfätn muffen mir and^ mifbußen*“ 2>er ^a^nenjunfer mar 
anßänbig nnb fd^ob feine 3Bafc$ine fomeif gurntf, baß ße 
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fcorBeimf fd^en fonnfen* 23or ifynen Breifef ftd^ bte Blaue ^lad^e 
fee0 JSeupi|fee0, 3tofe flaggen 6egei<$nefen bte @<§leife, feie 
in i^m gu fahren mar* „@$arf re<$f0 fid^ an fie Ralfen !4< 
rief feer ©freifenpojlen feen Slnfommenfeen gu* 5^1$ pfiff feurd^ 
feie 3c$ne: „5?üBf$ langf am Verringeren, feamif fea0 233affer 
nnferer 3ön^unS un^ *inferem 23ergafer feinen feummen 
©frei<V fpielf*“ @0 murfee fro|feem eine gehörige 2)ufd^e nnfe 
$orfi pruflefe nid^f föltfyL 2tBer e0 tt>ar i^nen immer nod^ 
Beffer gegangen ab i^rem ^infermann, feer gutriel ©d^mnng 
genommen fyatte, an0 feer Safyn geflogen nnfe in0 ftefe 233af* 
fer geraden mar* 2)a0 mar gutriel für feen 3Kofor gemefen* 
(Sr fireiffe nnfe feie Beifeen 3ftxfaffert feer 3Kafd^ine mn$£en 
Bi0 üBer feie jtnie im 2D3affer fcVieBen* 

25eim ^eranofommen au0 feem @ee gaB e0 an feer gmetfen 
ÄonfroIIfleHe nod^ eine Ie|£e ilBerrafcE)nng» 2>er Un£eroffi= 
gier ^a£fe miefeer einen QetteL Sieomal flanfe ein ©efeid^t 
fear auf: 

„2)id^ fd^n|£e ©anff (S^riflop^omo 
2tnf allen feeinen ^a^rfen, 
Smm folljf feu fe|f ab 3anf nnfe ©ru$ 
tyoztifä) ii)m aufmarfen* 

©greife fd^neEC ein SSeroIein finnig fein 
23on Ärafflero £njl nnfe Seifeen, 
P3ier 3^** foH fein Umfang fein, 
2)ann fannfi fen fcon fytt fcVeifeen*" 

„(S^riflop^omo iff nämlidV feer ©d^n^eilige feer straff* 
fairer, mie feie SjeiliQe JöarBara feie @cfyu|pafronin feer 2Ir>* 
fillerie ijl," Bemerffe jporji* ^ri^ fra|£e fid^ feen jtopf: „232a0 
fen nid^f aHe0 mei2lBer fyiet ^ilff fein £ippenfpi$en, fyet 
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muß gepfiffen merben» 3<h h0^ mein SÜeit afe J^a^rer getan, 
baa Siefen mußt bn beforgen»44 j?orfi fcefann fi<h nicht 
lange: 

„2Ü0 ©afl mir fanben am ©farf una ein» 
233ir famen ana 3*ßI mancher ^3ein, , 
©anft (Shtifloph ^ilf, baß nach gmei Sah1**1 
2S5ir beibe im felbgranen Kleibe fahren»44 

2)a0 Ie|fe Stifte! ber ©elänbefahrf mar rnilbe» @0 ging 
noch ein ©tue! burch ben 2G3aIb, burch eine ©anbgrube nnb 
gum ©dhluß auf ber glatten ©fräße bio gum ©aji^ana „Seif* 
fero Kamiu44 am ©übgipfel bea &eupi|fee0» 

freilich, fo gefd^Ioffenmie fie abgefahren, famen bie ©mp* 
pen nicht am 3*e^ an» ©nige Rannen ^affe eo bod^ unter* 
mego gegeben, nnb brei bia t>ier !Befa|nngen, bie baa Sempo 
nid^f haften halfen fönnen, haften fleh im üßalbe »erfahren 
nnb pnrfihfen fidh erfl aHmähß^h lieber heran» immerhin, 
na<h einer ©fnnbe nnb fünfunbfciergig SRinufen mären alle 
SRafchinen gur ©feile» 23offenfin rieb fleh befriebigf bie 
$änbe; 

„STftchfo ©chönerea gibt eo in ber 2ß3e!f 
2Ü0 mit bem 3Roforrab querfelb»44 

2ln ber Kaffeetafel 

3n bem großen ©aat bea ®afihccufe0 mar eine feftli<he 
Kaffeetafel gebedEf» Kuchenberge flanben gmifchen ©tränken 

»on j^erbfflaub nnb Kieferngmeigen» 2!m unteren (Snbe ber 
Safe! fuhrt ^rif* JBIanfert baa große 3ß3orf» (Sr fe|fe bem 

©chirrmeifter, ber bie 2Juffichf über bie Kraftfahrzeuge beo 



i4 2Bie toerbe id} gönnen junger ? 

Setyrgangeo führte, bte SSorguge beo neueren ©portmageno 
fcon 9Hercebe0s23eng auoeinanber* S$otft, ber mit öberleuf- 
■s' 

nant fcon JSoffentin am obere« (Snbe ber Safel faß, mar 

jliller«. (Sr fyörfe anfmerffam gn, mao bte Qu^nenjunfer ano 
intern Reben, fcom praftifdjjen Sienfl, loom Unterricht nnb 
ber greigeit ergä^tten«. 23offenfin beobachtete i^n fc^arf: 
„Sfätn, Slößner, biß bu enbgultig belehrt?" .Sporjl (Irafylfe 

ihn an: „@0 mar gang groß, .Sperr Oberleutnant*" Sann aber 

flog ein leifer (Staffen über fein ©ejtdhf: „STEachfrauern tue 
idh meinem ^Jong bodh!" 23offenfin legte bte .Spanb auf feinen 

2km: „©Ianbjl bu, idh meinem ^Seutfchritter* nidht? ^3ferb 
bleibt ^ßferb, ein lebenbigeo ©efdhßpf, ba0 beult nnb fn^lf, 
ba0 mit nns ^anbelf alo getreuer jtamerab* 2Xber bem 3Uo= 

for gehört bte ßufunft* ©ein Sempo, feine Äraft entfpridhf 

bem SSormärfoßurmen ber neuen QeiL Sarum ^abe idh, 
alo ber 3tuf an nn0 junge Äafcallerißen erging, feinen 2lngen- 

blitf gegögert nnb bin gnr Äraftfa^rtrnppe nbergefreten/* 

^orft fah ihm fe|i in bte 21ngen: „Unb id^merbe iperrn Ober* 
lentnanf folgen!" 2$offenfin nieffe i^m anerfennenb gn: „3<h 

mußte, mein alter ^3fabßnber mürbe midh nicht im ©fidh 
laffen* ^3aß auf, in gmei 3ahren fahren mir gnfammen in 
einem ^3angerfpä§magen eine ebenfo fd^neibige ©pä^fa^rf, 

mie mir ße fcot fünf 3^^ über §e^er &«ne0 ©roß* 
ttatero in 23rebenforbe ritten*" 3porß fpielfe mit bem Söffe!: 
„21ber ein Äolonnenfafjrer mill ich niä)t merben*" 23offen* 

fin ßimmfe ihm gn: „Sao follß bn auch nidht* Sie &raff* 

fa^rtmppe fyat mit nn0 gar nichts gn tun* 3$re 223affen* 
färbe ift bao jpellblau ber ^a^rfrnppe, bte unfere ba0 3tofa ber 

Äraftfa^rfampffmppe, bao junge DHorgenrof! Sn melbeji 
bidh nottirlidfj gnr jtrafffa§rfampftruppe*" „3u &en Äraftrab* 

fd^n|en, ben ^3angerfpähmagen, ben Äampfmagen ober gn 
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einer 5pangeraBtt>e§raBfeilang*?" .föorfi machte ein natfybenE* 
ßcfyes ©eft<$f* 2$offenfin lad^fe: „2Ser bte SOßa^l, fyat bie 
£5tnal* 3$ benEe, bu Eommjl gn um, gu ber mofori (lerfen 21nf* 
ElärnngsaBfeilnng nacfy ©fa^nsborf, non ber i$ nornBer* 
ge^enb fyier^er als Se^rer oBEommanbierl Bin* Sa £aji bu 
fafl alle 21rfen ber Äraff fa^rEampffrnppe vereint* 21Ber nun“ 
— er er^oB bie ©limrne — „^aBen mir genng ^Probleme ge* 
tpälgf* 3el* tnollen tt>ir fcergnügl gnfamtnen fein! 3ungens, 
fingen!4' ttnb mit 9Ita$f f<$oH es bnrcfy bie ipalle: 

„SB es jlnrml ober fd^neif, 
Sie ©onne uns lad^f, 
Ser Sag gtn^enb £eij$ 
Ober finjler bie JTEad^f — 
SSerflanBf fmb bie ©eficfyfer, 
Sod^ fro£ ijl nnfer ©inn, 
©0 Branji nnfer ganger 
3n* ©Eurmtoinb ba^in*" 

H)er erffe Sag in ber ^aferne 

21m i* 2tpril bes uBernäd^jlen 3°$re0 frctf S^otft nad^ 
21BleijEung eines JGierfeQa^res 21rBeifsbien(ies Bei ber mo* 

forifterfen 21nfElärungsa6leilang in ©fa^nsborf ein* 93lif 

nocfy einem anberen 5Ia^nelJJtunfeE ^ani cr Sur briffen, ber 
&raffrabfd^u|enBompanie* ©in ©efreifer na§m fie in ©mp* 
fang nnb fü^rfe fie bnrd^ lange Äorribore, freppanf gnr 

Kammer* Ser Äammeranleroffigier roarf einen mifleibigen 

231i<S auf fie: „3$E ©fuben^ocEer, auf enren fpiHrigen £eib 

* (Srläuferimg fiefye (3eite 62/63. 



&er Jpelm paßt! 
* 

paßt ja Sein anjianbiger ÄommißrodE*“ (Sr griff in einen großen 
felbgranen ©fapel nnb inarf {eben* eine ^elbMufe gu: „2tn* 
gieren V* orjl glanbfe gn erlrinfem (Sr inagfe fd^üd^fern einen 
(Sinmanb: „3U tveitl“ Ser ttnleroffigier Hemmte bie 2Irme 
in bie ©eile:„233a0 bao Äinb nicfyf fing tjl! 3# toeitll Oltan* 
nefen, ©te merben jufy freuen, inenn @ie al0 23eifa£rer im 
235infer eine 3SSoItj[acJe barunfer gieren fonnen!" (Sr na^m 
einen @f a^I^elm Dom JBorb nnb jlülpf e i£n bem anberen 
gnfynenpinfer, einem langen, femmelHonben berliner mif 
folgern 9in.dE anf ben Äopf, baß bie 23orberfdfjiene an bie 
9?afe (ließ* &Iau0 9ücfßer Derbiß fapfer ben ©dfjmerg* Ser 
ttnleroffigier läd^elfe anerfennenb: ,,^3aßf großartig!“ 

9Iiil einem 2Irm t>oII ©adfjen fe^rten bie betben gn^nen* 
jnnfer anf i^re ©fube gurüdE* Ser ©efreife, ber fufy ingmi* 
fd^en afo i£r ©rttbenälfeßer entpuppt fyatte, öffnete gmet 
©darauf furen: „@o, nun Derjlauf euren &ram*" j?otß 
machte ftd^ gleid^ an bie 2Irbeif* Älau0 fa£ etoao ralloo anf 
ben fd^malen Diaum* Ser ©efreile fraf gn i£m: „Sa gel)t 
nod^ t>iel me§r herein afo bie paar Älamorten* @ie£, fyier anf 
bie red^fe ungeteilte ©eile fommen Siödfe, ipofen nnb 9Iian* 
fei* Sorf in bie ^äd^er ber linfen (Seite fommen: jpelm nnb 
9Iin|e, 233äfdE)e nnb greff alten, gang unten bie Stiefel tmb 
fyiet/' er geigte anf bie DlüdEfeite ber offenen ©d^ranffür, 
„fannß bn bao 23>itb Don beiner 23rauf mit Dietßnägeln anf- 
^ctngen, tnenn bn fd^on eine fyajl*“ (Sr fafy jtcfy fiozfte ©darauf 
an: „9£a, untergebrad^f £aß bn ben Äram ja* 2lber frage 
mic§ nid^f tpie ? Sie 9Iin|e gehört mit ber ÄoEarbe nacfy Dom, 
nnb bie &af$enfücfyer Gegen tpie Ärauf nnb 9lnben bnrd^* 
einanber* 3$ muß bir tt>o^I no$ ein Sineal borgen, nm jte 
auogurid^fen?“ 

Sranßen anf bem ©ang polierten ©griffe* Sie (Stuben* 
i 
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tarnet oben f amen Vom Slbenbappeil gtirtidP: 33ter Ärafffalj* 
rer, bie de 2öe£r;pflid£)fige im fiethft gur 2lbleiflnng if)te& 
Stenflja^reö eingegogen toatett tmb bie bie 3tefmtenambiL* 
bung bereite ^infer jicfy Raffen* „SXun ifyr ©cfynappjadfe, 
Xoxe fu^If ifyr end^ in nnferem 9Itif ?" begrüßte 33räbifotP, 
ber flramme 3tid)t(d)ü|e vom ©♦ DK* ©♦ bee vierten 3ü8e0 

bie beiben Neulinge* (Sine 21ntoor£ nmrbe erff gar nid^f afc* 

getnarfef, fonbern ee fye$ furg: „9"£efym£ mal gleich bie beiben 

bannen nnb fd^erf enä) in bie Äüc^e* (Sa gibt ^en£e abenb 

&alao* 2lber ein bißchen ftoff* 303ir fyaben Äofylbamp jv44 Silane 
fcergog ben 3Itnnb* 2£6er S^oxft pufffe i^n in bie @ei£e: „@ie 

geben an* @ie füllen (id^ alö alfe Änod^en* 3IZan muf bae 
mifmac^en* 232>enn bie merfen, baß man jtd^ fnd^jl, freiben jte 

ea nur nm fo ärgert4 

33 e n 0 r t), ^angetfdO&fee 



i8 tyufym unb dXäfyrn 

(S0 mürbe gang gemüfltd^ auf ber ©fube, 3)er ÄaEao mar, 
wenn aud£> ntd^f gerabe bidE, bo$ manu uub \üft. S^otft unb 
&Iau0 Raffen nocfy aller^anb ©füllen im Äoffer unb 2$räbis 
Eom §affe ein WurjlpaEet uon 9Itutfer0 i?etbflfd^Iad£ferei 
beEommem 9Itan feilte Eamerabfd^afflid^ unb JBräbtEom 
fparfe nicfyt mit guten 3latfd^Iägen an bie Sra^nenjunEer«. 

^orjl ^affe |t<fy feine ^elbblufe uorgenommem @ie mar 
gar ni§t fo abgetragen mte er befürd^fef Ijaffe unb bte 23iefen 
in ber rofa Waffenfarbe ber Äraftfa^rEampffruppe leud^fe* 
ten prächtig* 2tber ba fehlte ein Änopf* (Sin ©lüdf, baß er e0 
no$ gefe^en §a£fe* 2)a0 fyätfe morgen, gleid^ ju beginn feiner 
Saufbafyn, einen gehörigen Änaffd^ geben Eönnen* (Sr ^olfe ben 
Eieinen JBeufel au0 bem ©d^ranE, in ben DItuffer i§m uor* 
forglid^ ©d^ere, 3T£ä|mabeIn, grauen, fd^luargen unb 'weiften 
3mirn fomie ein paar Änöpfe getan §affe, unb begann ben 
Änopf Ennffgered^t angunä^em 23räbtEom beugte jtcfy ju i^m 
herunter: „Wofyer Eamtfl bu gele^rfeo $au0 ba0?“ ^orjl 
rid^fefe fttfy jlolg auf: „23on $a§rf!" 

©d^on Uor Qwpfenftxeiä) lag alle0 im JBeff* SRiir ber 
©fubenälfejie, ber ©efreife, mar nocfy in ber Äanfine, mo bie 
Unteroffiziere unb bie Xlnteroffigieranmärfer i^ren Äamerab* 
fd^affoabenb paffem Jporjl §affe ©IfidE gehabt* (Sr ^affe ein 
eingelfle^enbe0 23eff ermtfc|)f, mäljrenb bte anberen in gmet 
übereinanbergeftellten 23effen ^aufiem (Sr mar natfy allen 
2Inffrengungen beo elften Sageo: ber (Sifenba^nfa^rf fcon 
ber ^etmaffiabf, bem ttielen W>ar£en auf ben ©d^reibjiuben, 
ber ärgflid^en Xlnterfud^ung unb bem SDunjE unb bem ©tim* 
mengemirr auf ber ©fube ^mtbemübe* (Sr f^Itef halb wie 
ein Sofer, %5Iö|Iid^ träumte er, e0 fei 3fa£tmarEf unb er fu^r 
2Id^ferba^m 3>er Wagen Eam beim 23ergabfa^ren au0 ber 
ÄurUe* „5?alf! £alf!" mollfe er rufem Stumo! ba lag er 
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fd^on* Gr §ör£e Ieife0 Sachen unb ertvacfyte unter einem Rau¬ 

fen x>on Sedfen unb 3(Itafra|en£eilen* 23erbu§£ rieb er jidtj 

bie 2Iugen* ©eine Settftelle jlanb fenfred^t mit bem 5topf* 

enbe nacfy oben über xt)tn unb im 3Q£onbfd^ein fa£ er ben 

Ie|fen feiner ©tnbenfameraben in fein 23e£t fd^Iupfen* 2Mi|* 

ft^nell burcfyfufyr eo i^n: „©ejlütpf. 2tber baö foll mir nid^f 

gum gmeifenmal paffieren!" 3m gleiten SlugenblidE mürbe 

bie Sür aufgeriffen* Oberleutnant fcon 2$offenf in, ab öf* 

figier fcom Sienji nmgefc^nallf nnb im ©fafjlfyelm, jianb 

auf ber ©cfymelte* „3O3a0 iff benn ^ier Io0? £ic§£ an!" i?or(i 

fprang bienfteifrig an ben ©d^atfer: „5?err Oberleutnant, id^ 

bin mit bem 23ef£ gufammengebrod^en*" Oberleutnant t>on 

25offentin fcergog feine DKiene: „3f?a, bann flopfen @ie e0 

fd^Ieunigft mieber gnfammen, nnb fe^en @ie ftd^ 

ein anbermal mefyr fcor!" 2X10 am näd^flen DItorgen S$oxft 
mif bem 58e££enbauen nod^ nxä)t redfyt gu Staube fam, fd^ob ifyn 

23räbifom beifeite: „Sn fd^einff ein anflänbiger 5terl gn fein, 

icfy merbe bir Reifen* @0 muf man e0 machen!"' 

3) er DteJruf 

G0 mar ba$ richtige 2tprilmeffer* £agel* nnb ©<$neeböen 

fegten über ben Äafernen^of* Sie Abteilung mar gn einer 

Übung auogerücft* 3Tnr bie Ändfen, bie gu^nenjunfer aller 

fcier Kompanien, fed^0 im gangen, maren gnrncfgeblieben nnb 

trieben unter grlbmebel 3Q£ülter0 Seifung Qüßfporf, ©riffe, 

©rußen burcfy 2Inlegen ber redeten ^anb an bie Äopf* 

bebeifung* $2orff tonnte e& bem ^elbmebel gar nxä)t gn Sanf 

machen: „Sa0 fann ja einen ipunb jammern, 3mtfer! 

ein ©ford^ im ©alat ftolgieren @ie um^er* 3«rndE! SRarfdfj* 
o* 
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3flftarf$!“ j?orjl fraf nod£ einmal feinen Seibenomeg an. ©er 
naffe @$nee flaffc^fe i£m ino ©eßcfyf* ©ie unbe£anbfi$u^ 
fen Ringer mären blau gefroren: ,/SPfni ©eubel, bao §abe id£ 
mir gang anbero gebadet! 2tber fd^Iapp machen? ©aa märe 
nod^ fi^öner!" jporff bi$ bie 3ä£ne gufammen nnb marf bie 
Seine, ba$ eö nur fo brö^nfe* ©er grlbmebet rang bie 
5pänbe: „5palf, ^alf! ©ao mirb immer fd^limmer* 2G3arfef! 
3d^ merbe end^ allen bie Änocfyen fd^on gefc^meibig mafym. 
^Xinf auf bao ©acfy Pom ^a^rgeugfd^uppen geflefferf* Oben 
brei Äniebengen nnb bann ^erunfergefprungen!“ @o ging ea 
eine, gmei ©funben* ©ie ^a^nenjunfer frühem ©er J^elb* 
mebel lacfyfe jle an: „@eib i£r menigfiens marm gemorben? 
0f£a, bann mollen mir fxüfyftüden. 235eggefrefen! 233a0, ba$ 
foll eine 2Cenbnng feien? ©er S©93t* in ÄleinfledEeroborf 
mad^f eine jirammere* ©Xeid^ nocfy einmal* llnb bann £nfd^, 

Perfd^minben mie ein geölfer 231i|!" 
©ie 2K5ürfI$en in ber Äanfine bei 9IZuffer Äo§fme| 

fcfymedEfen nnb ber $elbmebel mar mieber DItenfdfj, fafj gmi* 
fd)en ben 3un^ßrn t*nb ergä^Ife SCHorbogefd^id^fen Pom le|* 
fen DItanöPer* ©ann ging’o auf bie ©fnbe: ©ienjlunferrid^f* 
©er gelbmebel erflärfe: „Unfere 323e£rma$f befielt ans 
brei Seilen, bem ^eer, ber Äriegomarine nnb ber Suffmaffe* 
©ie 2S5affengaf fangen beo feeres (Inb: bie 3nfanferie, bie 
jtaPallerie, bie 2IrfiEerie, bie Ärafffa^rfampffruppe, bie 
Pioniere, bie Q^ad^ricfyfenfruppe nnb bie jlrafffafyrfruppe*“ 

5?orjf mn^fe fid^ mif aller ©emalf gmingen, anfgupaffen* 
@r mu$fe bao alles Iängfi aus ber 355e^rpfIid^ffibeL ©eine 
©ebanfen maren branden bei ben Äraffräbero nnb i^ren 
Seimagen* ©nblid^ fd^Ioß ber gfelbmebel: „Um gmei U£r Por 
©d^nppen fünf anfrefen gnr ^a^rfd^ule*" S$oi\t melbefe fu§* 
„2lud^ für mi<$? 3$ §<*6* f$on feif einem 3>a£r ben gm^rer* 
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fd^etn V* ®er ^elbmebel gog bie 2Ingenbranen §o<$: „Stann 

m$ gar ni$f imponieren* ©ilf nur für ßto&'ßcft» müf* 
fett @ie me§r Eönnen ab ©erabeau0fa^ren unb bie 33erEefyr0* 

regeln be^errfd^en* ^ier ntüffen ©ie jtd^ in {eher Sage, bet 

jeher ^anne Reifen Eönnen* 2>ran$en im ^elbe ijl nid^f alle 
brei Äiloraefer eine SanE* ober Steparafnrjlelle*" 

2lb jte an ben ©cfyuppen Eatnen, bajlelf en ^elbmebel DCTtüIIer 
nnb gmei ©efreife an einem anfgebocften&raftrab §erum*2tuf 

einem Sifcfy baneben lagen alle möglid^en ©ngelfeile* ^elb* 
mebel Dftlnller freute ftcfy über bie Uerbu^fen ©ejtd^fer feiner 

©datier: „VXa, Qb^nenjunEer, ©ie §aben ja ben $$rü§rer- 
fd^ein* Sfötn motten mir loafa^ren! 233oran muf$ benn ber 
gra^rer bei Eintritt feiner fja^rf benfen?" $orfi aufm ortete 

fiotg: „3)a$ er ben ^ü^rerfd^ein, bie 3tttaffung un^ genügenb 
®efrieböj!off bei ftcfy §af!“ „3Itenfc£, @ie füllen jtd^ mofyt 

immer nod^ ab 3bili(l! 3ji benn bie 9CKü£Ie fa^rberetf unb 

fcerEe^r0ft<$er ?“ enbticfy merEfe 5?orfi, morauf e$ am 

Eam; $etbmebet 93tüIIer moltfe i£n ner^ören, ob er ben Saben 
gnfammenfe|en Eonnte* „Sffein, 5?err ^etbmebet! 2Str müf= 

fen erfi bie 2tu0pnffro£re, bie Sritfbretfer nnb ben £Gergafer 

mieber anmontieren nnb nacfyfe^en, ob bie 3täber feftft|en*“ 
9fo>d^ einmal fragte ber ^elbmebel: „Unb merben mir bb 

233et§na<$fen fahren Eonnen?" i?orfI geigte auf bie beiben 

©efreifen: „ÜCenn bie mir ^elfeft, bin icfy m einer ©tunbe 
fertig/1 

^3unEt brei U^r Enatferte ber 3Itofor be0 j£raftrabe0* Sjozft 
bnrfte al0 erfier anfft|en nnb anf ber ^inberntbba^n für 

Äraffraber geigen, ma0 er fd^on Eonnte* 
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S)te 23eretbtgmtg 

Ser 20« 2tprit, ber ©eburf0fag be0 Qrü^rero, tvaz gerbet* 
gefommen» Sie 9leid^0frieg0flagge tvefyte fcom Äafernenfurm» 
Sie 2lbfeilung flanb im offenen 23ierecf anf bera 2lppet£pla|» 
Äommanboo burd^fd^niffen bie £uff, Segen bli|fen in ber 
Qtüfylingöfonne* Sie ^ronf erffarrfe gu ©rg» Sec Äomman* 
beur .traf in bie 93liffe beo SSieredfo» ^ell fällte feine ©fimme 
über ben ^3Ia|: „233ir gebenfen beo DItanneo, beffen ^rei- 
fjeitofat ben 2Bieberaufbau beo jpeereo ermögtic^f fyaf» 23Sir 
banlen i§m, baß er ftd^ fo fcerfiänbnionoll nnferer jungen 
235affe annimmf» 203ir geloben $m, um in untnanbelbarer 
Scene eingufe|en für ba0 Seifte 3teic§» 233ir rufen: ltnfer 
Qatfyrer unb ßberfler 23efefyl0§aber, 2lboIf Eitler, ©ieg 5?eil, 
©ieg i?eil, ©ieg ^)eil!" Sie DCKufif fiel mit bem 25aben= 
meiler 3Itarfd^ ein♦ 2tl0 er nerflungen mar, ließ ber DItajor 
rühren unb befahl: „^afynenjunfet fcorfrefen!“ Sie fe<$0 
^a^nenjunfer bauten ft<fy t>or ifym auf» Ser Öberfi fafy einen 
naefy bem anberen an: „^eber (Sib ift efmao Sjetligeo» Ser 
©olbafeneib ifi aber hoppelt unb breifad^ heilig» (Sr binbef im 
£eben unb Sob» (Sr bebenfef bie 2üifgabe be0 eigenen fein 
2lufge$en in ber großen ©emeinfd^aff be0 23oöe0» Sie 2Iuf= 
Etärungoabfeilung §af feine $a§ne, auf bie i^r naä) altem 
©olbafenbraud^ eure .föänbe legen f önnfef» ©o legt fie fyier auf 
meinen Segen» 9Itetn ©toßfcafer fiel mit iljm in ber $anb 
beim ©türm auf ©t» ^3rix>at» DKein 23»afer trug ifyn breißig 
3<$te in ©§ren unb idfj empfing i^n au0 feinen ipemben, ab 
icfy 1914 in0 ^elb rücfte»" ©r gog ben Segen» Sie g^nen- 
junfer legten bie £infe auf i^n unb erhoben bie Diente gum 
©d^rour: „3$ fd^tnßre bei ©off biefen ^eiligen ©ib, baß 
icfy bem ^ü^rer SeutfHjen Dleid^ea nnb 5Go!fe0 2fboIf 
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Eitler, bem öberfien 23efe^l0^dber her SSSehrmachf unbebing* 
fen ©ehorfam leiden tmb als tapferer ©olbaf bereif fein null, 
jebergeif für biefen @ib mein ßeben eingufe|en*“ 

Ser Äraf£rabfd^ü|e 

Sie SieErufenbejichfigung mar gut abgelaufen* Ser öberff 
hafte Spaltung unb 3Qftarf<h ber gahnenjunEer gelobt* 21uch 
im ©thü|enbienji unb int Unterricht Raffen fie ihn befriebtgf* 
Elur im fe<$nifi$en Unferrief mar er auf Süden geffoßen, 
bie ein gelinbeo Sonnermeffer auolöffen: f,©Iauben ©ie nicht, 
meine jungen Sperren, ba$ bie Sed^ni! für nn0 Kraftfahrer 
Siebenfache ijl* ©ie ifi bie ©runblage unferea taEtifchen 
^anbelna* 233enn ©ie ala guEünfftge Offiziere baa 3hnen 
anfcerfraufe SCKaferial, bie ^ahrgeuge unb SSaffen, nicht bt0 
in bie le|fen (Singetheifen Eennen unb beh^rrfd^ert, merben ©ie 
nie feine SeifhmgafähigEeif beurteilen fönnen, merben ©ie ala 
SaEfiEer immer in ber ipanb ber SechniEer fein* 211fo bitte, 
meine sperren, paffen ©ie in ßuEunff, menn e0 3hnett mich 
manchmal langmetlig fcorEommf, beim 33orfrag be0 ©<hirr= 
mei(!er0 beffer auf, unb flecfen ©ie abenba auf ber ©fube 
3hrß 9iafe in bie 23orf<hriffen* 3» &ier 255o<hen merbe ich 
mich übergeugen, miemeif ©ie geEommen ftnb*" ©ein ©roll 
befänffigfe fl<h aber, ala er härte, baß alle $ahnenjunEer in 
ben acht 233o<hen ber SteErufenauabilbung ben gührerfchein I 
gemach* hoffen unb ba$ begrünbefe 2Xu0fi<hf fei, baß jporji 
unb noch gmei anbere auch bie ^ührerfchetne II unb III 
machen mürben* 

Seim EßiffagoappeE rief ber ©chirrmeifier 3porff gn fi<h 
heran: „3ftinEer, ©ie übernehmen noch bi0 heute abeub jteben 
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tt^r t>om ©efreifen ©cfyulg biß 3Itaf<$ine 3336!" ^orjl 
jlrafylfe: ©ine eigene DItafcfyine* Sa mar er erfi rid^fig 
5traff fairer! ©r quälfe ©dt)ulg fo lange, Bia er glei<§ mit 
i§m gum Q^rgeugfc^uppen ^inüberging* ©in ©faaf mar 
bie gute 3336 gerabe nid^f* 3IZan fafy ifyr an, baß fie fcfyon 
eine längere Sienjlgeif auf bem JSutfel ^affe* Sie @pi|e bea 
©eifenmagena miea ein paar Böfe 23eulen auf unb bie §arbe 
mar an nte^r ala einer ©feile abgebläfferf* 2lBer bie jpaupf* 
fad^e mar: ber DItofor lief mie ber SeufeL Ser ©efreife 
gä^Ife baa 233erfgeug unb bie 3ube£ßrfeile fcor* ©r ^affe ea 
eilig* ©r mollfe nacfy 23erlin hinein* ^orjl fonnfe faum fol* 
gen* „SUtfy maa, ea mürbe fd^on jHmmen*" ©r unferfd^rieB* 
2IIa ber ©efreife meg mar unb er in Dtu^e nod^ einmal atlea 
burd^fafy, tnerffe er, baß ber „auagefod^fe ©cfyofför“ ifyn, 
„baa ©rün^orn“, bocfy über baa £5^r genauen ^affe* ©0 fe^Ife 
mefyr ala ein 2S5erfgeug, ein 3ubefyörfeil* ^orjl mollfe fid^ 
erjl ärgern* Sann frofiefe er ftd^* @r mürbe fd^on allea 
mieber „beforgen"* ©r §affe feinen ©fuBenälfefien um 23e* 
freiung fcon ber aßenblid^en u|* unb ^licf jiunbe geBefen unb 
lag nun fcor feinem ^eiligfum unb pu|fe unb fd^rauBfe an 
i^m fyerum* Gr bacfyfe: DCTtorgen Bei ber großen Kompanie* 
Übung barf ea auf feinen ^all eine ^3anne geben* @0 mar 
falf unb jliQ in ber meifen i?alle, in ber mo^I an 60 23ei* 
magenrnafd^inen forgfam auagerid^fef neben unb ^inferein* 
anber jlanben* ©0 buffefe nad^ öl unb 23engin* ©inen 2Iugen* 
Blicf burd^ßog Sjotfl bie Grinnerung an ben marmen ©fall 
in 2$rebenförbe unb baa befyagticfye stauen unb Äeffenraffeln 
ber ^Pferbe* Sann firid^ er mif ber ^anb über ben ©affel 
ber DCTCafd^ine: „2IKe, bu follfl ea nic^f fd^Ied^fer $aben ala 
früher mein ^3on9* 935ir gehören je£f auf ©ebei§ unb 93er* 
berb gufammen/' — • 1 



2fbfianb galten! 2Z 
mmm 

2)ie Kompanie jlanb aBfa^rBereif: Porne im erfien ©liebe 
bie ÄüBelfragen, bie jtraffräber beö Äompaniefruppa unb 

bie tJunJfragen ber JTÜad^rid^fenflaffel, ba^infer in Pier ©lie* 

bern bie brei leichten 3^Se/ \e^et ?u ^inem ÄüBelfragen für 
ben Q^rer, neun Dtflafcfyinen — Äraffraber mi£ ©eifen* 
fragen — unb brei leid^fe 33t©v nnb ber fd^frere 3U8 ln 

elf SXtlafd^inen nnb Pier fd^frere 3Q!Z©* 2)er ipaupfmann 

§oB ben 2Irm: 2K5ie auf einen ©cfylag fprangen bie DCTCofore 
an* 2)er jjaupfmann §oB i^n gum gfretfen fXTtale: 2)te 25e* 

fa|ung — je brei 33lann für jebe ©eifenmafd^ine — fd^frang 

(Id^ auf i^re ©i|e* 2)er ^aupfmann (lieg ben 2Irm in bie 
£uf£: bie Kompanie Brad^ gugfreife in „3tflarfc$orbnuttg" ab 
nnb fu^r Jnaffernb au0 bem Äafernenfor* 

(§0 (Ptt9 guerß im gefd^Ioffenen 23er6anbe burd^ ^Jofabam 

na<$ 5trampni| am 9tanbe bea 2!ruppenüBung0pIa|e0 2)6* 

Beri|* iporjl, ber gum erßen 3U9C 23offenfin0 gehörte, alfo 

eine freif$e ©rJennungafd^eiBe (gfreifer 3Ü3 Ziffer Blau, 

Pierfer geB6) hinten am 3tabe trug, fyafte afo 9T£euling aller* 

§anb 3Cßü§e, feinen ^3Ia| in ber 5toIonue gu Ralfen* ©0 I>ie£ 

unen£freg£ bie 2Iugen guf nad^ Porne ^aBen, um jebe ©d^fran* 

Jung im Sempo bts 23orbermanne0, jebe 333egefd^frierig!ei£ 

red^fgeifig gu erJemten unb burd^ Qulegen unb 2ttBremfen 

be0 eigenen &empo0 au0gugleid^en* 2)enn fre^e ifym, frenn 

burd^ feine ©d^ulb au0 ber fernen ^Serienreife ber jtom* 

panie eine 3i^^rmonifa frurbe! 

3« Ärampnif gaB Bei einem Jürgen Sjalt ber ^aupfmamt 
bie Äriegalage BeJamtf: „2)ie Kompanie marfefierf afo 23or* 

fuf eine0 moforiflerfen ©cfü|enregimeuf0 auf gelänbegängi* 

gen ©neinfalBfonnertt üBer 2)orf 2)6Beri§ auf Säger 2)6* 

Betif* 2)ie afo @päffrupp0 Porauagefanbfen ^angerfpäf* 

fragen f aBen gemelbef, ba$ Pon 9?orben fer eine feinbßcfe 
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^nfanteriefolonne im 21nmarf<$ fei, beten 2lnfang in etwa 
gmangig ERinufen SDotf 3)ö6eri| erreichen Bann* 3)ie &om* 

panie foE bur$ einen ^enerüBerfaE Pom <$infen6erg aus bie 

Äolonne auf^alfen, Bis bas ©<$ü§enregimenf fid) in ber 
©egenb ber ipi|6erge gur 23erfeibigung eingerichtet §af*“ 

S)er 3ng Jöoffenfin übernahm bie 2Sorl^nf* Stei Äraff* 
räber Branjlen als @pi|e foforf los* iporji folgte als erjle 

ERafd^ine bes 23orfrupps bem ÄüBelipagen 23offenfins* 2ln 
bem ESälbd^en am <5^ge bes ginfenBerges fa£ er 23offentin 
fi<h im 233agen anfrid^fen nnb bie 21rme fd^neE na<h Beiben 
©eiten anefbceäen♦ 2Sie Pom GrbBoben Perf<hlm£f, Per* 

fd^manben bie gef amten ERaf<hinen feines 3uSe0 100X1 ^er 
©frage nnb fahren rechts nnb tinfs Pon iljr eingeln nnfer je 

einer Äiefernfnffel in 3}edEung* 3m E&t mären bie ©ummi* 
mänfel aBgemorfen, bie leidsten ER©* freigemad^t unb im 

ßanffd^ritt (iurgfen aEe gum ipö^enranb, mo Oberleutnant 

pon 23offenfin mit ben ©ruppenfü^rern in einer @anb!u£te 
lag*2$offenfin gaB flnjlernb Bürge 25efe^Ie:„©rnppe£e^mann 
red^fs ber ©frage, ©ruppe ©cfynlg nnb 23räbifom linfs ber 

©frage, Srennungsßnie bie brei gnfammenfle^enben 23ir- 
fen! ©ofort fo in ©feEnng ge^en, bag mir bie ©frage na<h 

2) orf 3)ö6eri|, bie ji<h benfltd^ Pon bem ipeibelrauf aB^eBf, 
nnfer geuer ^aBen* 21Ees gnm geuerüBerfaE ferfigmad^en* 

Gntfernnngen fefflegen* ETiemanb barf fuh nnnn| geigen* 

lenerer Öffnung erfi auf meinen ^Jfiff !“ 
Sange Brauchten jte nicfyf gn tparfen, ba faulten bie erfien 

©id^erer, an ben roten 2$änbern an bem ©fa^lfyelm als 

geinb fennflich gemalt, gtnifd^en ben jpemfen* bes 5>orfes 
3) ö6eri| auf* iporfl, ber neBen feinem ©ruppenfü^rer lag, 

paifte bas 3fagbfie6er* Gr na^m ben ÄaraBiner ho«h* 216er 

ber Unteroffizier legte t§m Bern^igenb bie £>anb auf ben 
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2Irm: „£o§nf ni<§£! Stufig abtuarfen, bis rntfyz Eommen*“ 

gunf Sltinufen Vergingen, ba folgfe ben ©ic^erern eine län* 

gere SKarfd^EoIonne* Qozfi fagfe leife fcor fld^ §in: „(§nf* 

fernung fed^tmberf SItefer*“ ©er ttnferoffigier nidEfe: „2IIfo 

nod^ gu Weit 233eifer ahwazfett!“ 3e|f n?aren bie ©icf>erer 

auf ioo SItefer fafl £erau* 3)a gu|£en (Ie* ©ner ber Äraff* 

rabf$ü|en mugfe (Icfy boefy burefy eine unnor fid^fige Setoegung 

Uerrafen £aben* (Sfye bie ©teuerer aber i^re Äameraben burd(j 

ein Seiten iparnen Eonnfen, £allfe ein ^3fiff unb aus allen 

Seilen bes ^finEenbergea — ber SKefE ber Kompanie mar in* 

gmifd^en rec^fs nnb linEs neben bem 3U3 25offenfin in ©fei* 

Inng gegangen er^ob fid^ ein m6rberjf<$es ©eEnaffer* 3)te 

Kolonne Uerfd^manb t>on ber ©frage* ©leid^ barauf Eam es 

ttom Sngfü^rer §er burefy bie eigenen Steifen: „©fopfen! 

©d^arf meiferbeobad^fen!“ nnb ein paar 2IugenbIidEe fpäfer: 

„2Iuf£rag ifi erfüttf, alles an bie Staber gurüdE* 3**g Soffen* 

fin fammelf |uf> an ber 2G3egegabeI bei ^3nnEf neununbtrier* 

gig*“ ©ner naefy bem anberen Eroten bie ©cfyü|en t>orft$* 

fig gurtidE* Dotter 2>edEung rid^fefen ge gd^ auf, nahmen bie 

Seine in bie ^anb nnb ^agefen an bie Staber* ©obalb ber 

Seifafyrer aufgefeffen mar, rafferfen bie SKafd^inen los* 2In 

ber 3S5egegabeI bei ^3nnEf 49 tooHfe $org Ralfen* 2Iber ber 

©d^ü|e auf bem @ogiusg| pnfffe ifyn in ben StndEen: „Itm 

©offesmillen! ©frage frei* 2)er Sefe^l ,93Segegaber ig gnn* 

gemäg anfgnfaffen* ©efammelf mirb, menn irgenb möglidfj, 

neben ber ©frage*“ Stidf)£ig, borf 50 SItefer ^albred^fs ber 

355egegabel im liefen ©fangen^olg Raffen gd^ um ben Äübel* 

magen bes 3uSfö^rer0 ^ie SKöfd^inen gnfammengefunben* 
Stur eine STtafdEgne fe^Ife* 2>er ©ruppenfufyrer melbefe: 

,,^3anne* Äerge uerfd^mierf*“ 5>er öberleufnanf me^rfe är^er* 

liä} ab: „Sarf nid^f norEommen* bringen @ie bie Summe* 
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lanfen auf ben ©<$mung* 233arfen fömten mir ni<$f auf fie^ 
Sie Kompanie fommf in SleferPe am ©üb^ang ber S}\§* 
berge* Sunfer, @ie merben un0 ba^in fuhren* Sie ©frage 
über bie jpi§berge fommf nid^f me^r für um in ^rage, liegf 
in ©id^f beö Qtiube0*" 

jporff griff nad^ ber Äarfe* Soffenfin fu^r i§n an: „332>ogn 
bie noc^? 2tugen aufmad^en!“ ©r gredEfe ben 21rm au0: „Sa 

finb bie £>i|bergel“ j?org lief e0 §eig über ben 3tü<fen; Sa 
redfyfo brüben Bef burd^ bie DIZulbe ein alfer (Juggeig, ber 
mar gemig nicfyf Pom (^einb eingefe^en* 2flfo mufig brauf* 

Io0* 9T£ad^ 200 Dflftefer gabelfe er gc£* 3um Überlegen mar 
nid^f lauge Qeit. 21d^ ma0, immer &ur0 ©übog Ralfen, alfo 

red^f0 ab! Ser SPfab Perlor {\ä)t gerabe mie e0 angng, berg* 

an gu ge^en, im ©anb* ©oPiel gd^ auc£ jporg mü^fe, bie 
33tafd^ine gog nidfjf burd^* ©r mugfe abg|en unb fd^ieben* 

2$offenf in fam im Äübelmagen Pon £infen an i^m Porbei: 
„Sa0 ig 3^nen gang gef unb, 3unfer! Raffen @ie bie 2Xugen 

Por ber ©abeümg beffer aufgefperrf, fo Raffen ©ie gefe^en, 

bag ber Bnfe ^3fab um bie fanbige ©feiguug ^erumfü^rf* 
Gin ©lücf, bag id^ ba mar unb bie anberen 3Kafd^inen nod^ 

red^fgeifig umlenfen fonnfe* 3Kerfen ©ie gd^: 523orau0fe£en, 
SSorauobenfen, XSorauo^anbelnT ig bie Carole für ben 
Äraf f rabfc^ü|en V* i 

3n einem ^od^gämmigen 33SaIbgü(f am Qfug be0 5?i|ber* 

ge0 fanb gcfy bie Kompanie mieber gufammen* SZifyt weit 
Pon i^nen maren bie ^afyrgeuge be0 ©cfyü|enregimenf0, 

fd^tmufe, gelänbegängige ©inein^albfonner, abgegellf* 21ud^ 

fong gab e0 allerlei gu fefyen* DXtif grogem ©eraffel fam auf 

ber G^auffee Pon üftofobam ^er eine fernere 2$afferie am 

gepolferf, gemalfige ©cfjlepper, Pon benen immer j|e einer bie 

fiafeffe unb auf einem befonberen 3to§rmagen ba0 3lo§r unb 
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bte Dtotyrmiege gog* 2ln einer 3S3aIbbIöße "bogen ße t>on her 
©fräße ab. 2110 ob e& 2tfp£atf märe, fuhren bie ©cfylepper 
fiter bie ©fubbenlöd^er nnb .föeibebfilfen ^inmeg* 2luf ein 
ßeid^en marfd^ierfen bie Safeffenfd^lepper mif ungleid^en 
3mifd^enräumen gur Qronf auf nnb profrfen ab. Sie Dtofyr* 
magen fe|fen jlcfy ^aarfc^arf fcor ße* Sie Jöebiennng griff gn 
ben Sangfauen nnb 3tmf=gu<f mar baß 3to^r auf bie Safeffe 
aufgegogen^ „^-abel^aff!“ ßaunfe Älaua, ber mif S^otft am 
SKSegranb ßanb* „is^cm^anonen/' bemertte fad^oerßänbig 
^orff, ,t\le fließen biß 22,3 &iIomefer*“ 

©erabe mollfen ße ßtfy beibe mieber bei i^ren SCttafc^inen 
inö ©raö fyanen, ala eö nom Äompaniefrupp ^erüberfdfjallfe: 
»3US 23offenfin ßellf eine 9Itafd^ine gutn 23efefyl0empfang 
beim Stegimenfaßab beß ©d^fi|enregimenf0!“ 25offenfin0 
2MicE fiel auf $orß: „3unfer, möd^fen @ie bie ©<§arfe X>on 
fcor^in anßtvefyenV* 5?orß ßrafylfe: „3u 23efe^I, 5?err »Ober* 
leufnanf!'1 „Sann melben @ie ß$ beim ,£aupfmann!" Ser 
jpaupfmann macfyfe guerß ein bebenflid^ea ©eßd^f: „2lu0- 
gered^nef ber 3fanfer!“ §orß ließ bie öljren Rängen* Ser 
^aupfmann lenffe ein: „9f?a, mir merben fe^en* 2Xlfo ber 
9tegimenf0ßab liegf an bem ^enn bei ^3unff fed^aunbad^fgig, 
bem Ijöd^ßen ^3unffe beß j?i|betgeß,“ er geigfe auf bie Äarfe, 
„2fugen nnb ö^ren auffperren* Senfen @ie baran, baß @ie 
bie Kompanie bei einem fremben Sruppenfeil murbig t>er= 
frefen mfiffen*". 

Ser 9tegimenf0ßab mar ntd^f ferner gu ßnben* Ser jtom* 
manbeur unb ber Ülbjufanf beobad^fefen fcon ber &of)e beß 
§i|berge0 ben ©efecl?f0t>erlauf* Ser Itnferßafr §ie£f ßd^ 
arbeif0bereif am ipinfer^ang in Setfung* Dltelber gu (^uß 
unb auf jtraffräbern bamen unb gingen* ^ernfpred^er ßrecb* 
fen Seifungen, gfinfgeräfe fummfen* Ser ©efec§f0lärm 
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f<$motI an* Sie i5=cms23atferie £affe $ren ehernen Oltunb 
geöffnet* ©elbß i^re 3IJanöfcerfartufd^en liefen bie fl^ren 
brö^nen* Sie 3Itafd^inengeme§re belferten mit tterboppelfer 
Äraft* Ser üUbjafanf Jam mit beforgfem ©ejtd^t t>on ber 
3?ö§e §erab: „21m Itpflallberg Jlafft eine £ä<fe in unferer 
Qront* Ser ^einb bro^f in jte eingnbringen* Sas Regiment 
§at feine Sleferfcen mefyr eingufe|en* @0 Jommf alles barauf 
an, baf bie &raffrabfdfyü|em&ompanie jie fo fd^nellmie mög* 
lx$ fc^lieft* 233er i|i bran gu fahren ?44 

$2orjl fprang auf: bin ber 3Itelber ber Äraftrab* 
fd^ü|em&ompanie*44 Ser 21bj|ufant fa§ ifyn fd^arf an: „i^aben 
@ie fcerflanben, 333ieber§oIen!44 iporfi (üef heraus: „fiüdte 
am Itpflallberg* Kompanie foll fle fcfyliefen* Sile geboten!14 
Ser Sberlenfnanf tninlfe 3uftimnmn9* merffe es 
tarnn* (Sr mar fc^on habet, ben 3Kotor angumerfen* (Sr branjie 
bat>on* 3n Jnapp gmei 9föinuten mar er beim Kompanie* 
füfyrer* Ser §atfe bei feinem 3Ta§en bie &raftrabf<$ü|en ftd^ 
fc^on ferfigmacfyen laffen* Sr §örte ^>orfis 3KeIbnng auf* 
merJfam an* Sann gab er mit ber Trillerpfeife bas 3eichen: 
„Slnfa^ren!44 333ie bie 233inbsbrant ging es gmifd^en ben 
3podfjffämmen ^inbnrd^* ^or(l fd^manben fafl bie @inne* Sr 
§affe nur einen ©ebanfen: 231of nid^f fejlfa^ren, blof 
©d^ritt Ralfen* 233o bie (Jafyrt ^infü^rte, a^nfe er nid^t 
me^r* 2S3ieber gellte bes ^aupfmanns Trillerpfiff: „j?alf! 
©eme^re frei!44 Sine flad^e 3?öfye lag nnmiffelbar fcor i^nen* 
^elbgrane ©eflalfen ^ufc^fen über fie £tn* Ser $anpfmann 
fyielt gmeifelnb einen 21ugenblicf bie 3panb über bie Singen* 
^)orft, ber anf fein ©e^eif als 3Helber bei i^m geblieben 
mar, fafy bocfy no<§ fd^ärfer als er: „Kote JBänber, 5fe*nfr/ 
^err ^aupfmann!44 Ser ^anpfmann Verlor feine ©efunbe: 
„©eifengeme^r pflangt auf! Srauf! 3Rarf<$, marfd^!44 3Rit 
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5jurra fiürgte alles t>ortt>arf0* Ser fcerbu|te ^einb fam f aum 

no<$ gu ©d^uß* Sie ©c^ieborid^ter tniefen t^n rüdfoärto* 

Sie Äompanie tnar gerabe babei, i$re 9Ilaf<$inengetpe§re 

gum 23erfolgung0feuer in ©tellung gu bringen, ba fällten 

bie langgegogenen Söne ber ©ignal^örner über baa ($relb: 

„Sa0 ©ange, fjaltl“ 23offenfin na^m ben ©fa^elm ab: 

„@e£en ©ie, 3un^r/ ba fyaben ©ie gleich am erjien fibungo* 

tag einen 23egriff fcon ben Äraffrabfd^n|en nnb i^rem 3?e$* 

ten, non nn0 «föufaren ber 3w^nff, befommen: (Srfl ben 

©egner burc£ gfeuerüberfall gur Entfaltung gebraut nnb 

bann bie 3nfö*tferie bnrd^ floffeo Sraufloofa^ren nnb 3U* 

pacfen an0 ber ^Jaffd^e ^erauoge^auen* 2G3ären tt>ir nur eine 

^albe 9Itinufe fpäter gefommen, §äffe ber ^Jeinb ieme 
DKafd^inengetoe^re auf bem UpfiaHberg in ©tellung gebraut 

nnb tner tt>ei|3, ob tnir bann bie £ücfe no$ Raffen fi$lie$en 
fönnen“ 

Ser ^anpfmann traf §ingu: „Itnb ©ie, Stößner, §aben 
aud^ bagu beigefragen* 2tl0 25eIo^nnng bnrfen ©ie mit 
Syrern $reunb SJtid^fer, ber mir afo 33lelber be0 gtneifen 
3nge0 ebenfalla günjlig aufgefallen i(l, am ©onnabenb nacfy* 
mittag eine Übnngafa^rf machen*“ 

Sie 2tu0fa§rf 

335ieber fd^ranbfen nnb pn|fen bie beiben *$ra§nenjun!er 

an i^ren Ärafträbern bi0 in bie fpäte 9T£acfyf* ©ie Raffen fid^ 

nom ©cfyirrmetffer einen Sopf §arbe erbettelt, benn ein paar 
©Grammen §afte e0 bei ber 2Salbfa£rf bod^ gegeben* 2tm 
©onnabenb brei Xt^r -mären fie flabtfein: „2£5ofyin?<4 fragte 

^?or|i* „9fan$ Serlin natürlich!" ^orjl fd^nftelfe ben «köpf: 

58 e n a x tj / $an&etfdjfifee 3 
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„($0 ifl mir, mo bie 23>erfe£r0orbnung jt%i fo fäaxf ge^anb* 
^aBf mirb, gu gefä^rlicfy. Sen? mal, menn mir gteid^ Bei 
unferer erflen felBffänbigen ^a^rf aufgefdf^rieBen mtb Pon 
ber ^3oIigei ber 2tBfeiIung gcmelbet mürbem Sann mürben 
mir ben gangen @ommer nicfy£ mieber loogelaffen merben. 
233>ei§£ bn ma0, mir Befugen meinen greunb 'ftxify 2$Ianfer£ 
Beim ^3angerregimenf in 2öün0borf*" Älauo tirnßfe guflim- 
men, bag e0 Per (laubiger fei. 

§ri| flieg gerabe im Blauen 2lrBeteangug am bem Surm 
feine0 Äampfmageno, al0 fie Por bem Sfafyrgeugfd^uppen 
feiner Kompanie Porfufyren. „©neu 2tugenBlic£, j?errf<$af£en, 
id(j muß mid^ erjl mafd^en unb ben @pie$ um ^Befreiung Pom 
2lBenbappeII Biffen. Sann ffe^e td^ gn eurer 23erfügung.“ @0 

bauerfe eine gange ÜSeite Bi0 er mieberfam. Älau0 £ra£ fd^on 
ungebulbig Pon einem ^uf} auf ben anbereu. ©iblitfy erfd^ien 
er im eigenen 3todf, bie 32lü|e ein Hein meuig fd^ief auf bem 
£)§r, ben ©ummimanfel üBer bem 2trm: „Sa ffauttf ifyxl 3a, 
mir ^3angerreifer flnb fd^itfe £eufe." (Sr gog ben 3Q!ZanfeI üBer 
unb flieg in ben 23eimagen: „£00! 233ir fahren an ben Sen* 
pi|fee tno ©eefd^Iößcfyen. Sorf ifl Pon fec^0 ttfjr aB Sang 
für bie ^Berliner 335ocfyenenbIer. 3^ fa9e CU1^: ftofte 9Itä= 
befe " 

S^oxft mottfe mieber mie Por gmei 3a^ren t*n fd^lanfen 23o* 
gen auf ben ^3arfpla| fahren, ^rif* me^rfe aB: „3Itenfdj, 
Bloß nid^f! ^3arfenbe jpeereofraffmagen Por Sang- unb fon- 
fligen Sofalen fmb Bei ^ofyen 23orgefe|fen nicfyt BelieBf. 2G3ir 
müffen unfere Äifle im Sarnfd^affen aufflellen. Stufen im 
©arfen ifl ein Perfd^miegeneo ^3Iä|c^em Ser 233>ir£ lernt 
fcfyon ben 3tummeL“ 

©0 mürbe ein Pergnügfer 2tBenb. @ie Babelen, ruberfen 
unb af$en Poll 2SoIf0^unger eine Oliefenporfion 2t al grün 



glotf unb bod) oorfcfjriftemäfjig 

mit ©urfenfalat* 9Tur afo jtd() ^orfi unb Älau0 im Sang 
nerfucfyfen, fcfyüf feite Stif bebenflid^ ben Äopf: „Saß if)t 
eine feine @ofyle in ben @aal fe|f, farm feiner behaupten/1 
Älau0 ent fdfjulbigt e: „253ir Raffen auf ber ©$ule unb in ber 
jjiflerjugenb feine %eit für Sangjlunbe*44 3rri| griff nac£ bera 
235eißbiergla0: ,,^3rojU 3d^ §abe e0 ja immer gefagf: Sa0 
fcerbammfe 23üffeln!44 ©egen elf U§r trieb 5?orjl gum 21uf* 
brucfy: „253ir burfen nicfyf gu fpäf fommen* 23or ffUiffernad^f 
muffen affe $a§rgeuge mieber in ber Äaferne unb im @<§up* 
pen fein/4 

3«* Öf^ierö^eim 

Sie g^nenjunfer mären gum erffen DItale gu einem ©aß* 
abenb in0 Offigierofyeim befohlen* Ser ^a^nenjunfertmter, 
Oberleutnant t>on 23offenfin, mujierfe ße in i^ren funfel¬ 
nagelneuen (Sjtrauniformen im (Smpfangogimmer* Älau0fanb 
nid^t feinen ungeteilten 23eifall: „@ftpa0 flott im ©d^niff 
tarn bie Uniform eineo 3fcnfer0 rufyig fein* 2£6er gum mili* 
tärifd^en @fu|er barf ße ifyn nid^f machen* 3fyr 3todE iß fciel 
gu furg, fein Äragen ^af gu lange unb ßacfye (SdEen unb bie 
.föofen ßnb ja bie reinen Jöaffon^ofen* Saffen @ie affeo fehlen* 
nigß änbem 3$r Spetz 23afer tpirb ßcfy freuen, menn er bie 
Dledf^nung befommt*44 

23offentin ßefffe bie ^a^nenjunfer ben ©äßen, meijl e^e* 
maligen Öffigieren ber Äraftfa^rfruppe be0 alten 5?eere0, 
beten Überlieferung bie Ülbfeilung gu magren §affe, nor* 
Sann öffneten ßcfy bie Suren gum ©ßfaaL Ser ffltußfmeißer 
auf ber (Smpore §ob ben Saftßod? unb unter ben Älängen be0 
^)ortffd^en 3Karf$e0 fd^riff man gu Sife£* Sie 3>unfer maren 
unter bie ©äße unb bie Offigiere be0 3legimenf0 Verteilt* 

3* 



Sie fönbljeif ber Ärafffaljrfnippe 

5?orß magfe ß<h Eaum umguf ehern 3hm gegenüber, auf ber 
Sängsmanb bes ©aales gtpißhen ben 23ilbern bes gmhrers 
nnb ^tnbenbarga' hing ein großes ©emälbe, bas einen feuern* 
ben San? im &ridjferfelb bes 233eIfErieges barßellfe* ©ein 
Sif^nad^bar, ein 3fo&ß *n mittleren fahren, mit bem 
©chmerferbanb bes DtifferEreuges bes «föausorbens ber fycfyen* 
goHem im Änopflodh beutete bar auf: „23iIIers 2$ref onneuy! 
Stpril 1918! 3<^h tnar ber gmhrer jenes SanEs« Raffen ttrir 
bamals mehr Pon ihnen gehabt, xoet meiß, ob mir ni<hf 
ätmiens erreicht, bie frangößf<h*englifche gronf gefprengt unb 
ben (Snbßeg an nns geriffen Raffen* 2lber tnas Permochfen bie 
funfgehn eigenen nnb bie breißig 23eufefanEs, bie mir ba* 
mals Raffen, gegen bie §unber£ nnb aberhunberf, über bie bie 
2flliierfen Perfügfem (Sin ^munter, baß nnfere $eereslei* 
fnng nid^t eher an ben 5Ban Pon Äampfmagen gegangen ♦ ♦ “ 
©ein ©egemiber, ein älterer Oberßleufnanf, unterbrach ihn: 
„255o^lertpogene ©rünbe Raffen ße baPon 2Ibßanb nehmen 
laffem 3$ mar gn jener %eit felbß im Äriegsminißerinm* 
233ir glaubten nnfere Enappen Slohßoffporräfe nnb ätrbeifs* 
Eräffe für bie «föerßellung Pon anberen erprobten Äriegsgeräf 
beffer einfe|en gn Eonnen* 9Itan iß immer Eluger, menn man 
Pom Staf^aus Eommf, als fcoenn man fyneinoffyt“ S}orßs 
jjanpfmann, ber einige ^3Iä|e toeifer faß, ^ob fein ©las gegen 
ben ehemaligen SanEoffigier: „Großen ©te ß<h, SHebereif! 
©ie nnb 3hre ülltersgenoffen, bie Por ßebge^n ß$ 
für bie neue nnbeEannfe 235affe entfetten, ßnb fyeufe nnfere 
SSorbilber, benen an 223agemuf nnb Opferbereiffd^aft gleidh 
gn merben nnfer ernßer ÜBille iß*" 2)er öberßlenfnanf 
mißhfe ß<h noch einmal ins ©efprädh: „335er fyiitte, als mir 
1907 bie erße ÄrafffahrEompanie bei ber 25erfn<^sabfeilnng 
ber JöerEehrsfrnppen aufßellfen, gebadet, baß ber DItofor 



einmal fo bao $eer Be^errfcfyen mürbe* 3tt>eifanfenb Offiziere 
nnb Ijunber ff auf enb 3Itann gäE>Ife bie bmtfifyt jtrafffa^rfruppe 
Bereite am @nbe beo Krieges*" „2IBer fie mar nocfy eine reine 
^a^rfruppe nnb feine Äampffruppe* 3>aö ifi fie je|£ gemor* 
ben* 3)aranf mollen mir einmal anffoßen*“ 3Itebereif fcer* 
Beugte ficfy fcor bem ^aupfmann* 5>ie ©läfer Hangen anein- 
anher* 2>ie ©fimmung ^06 fid^* 

jjorfi BlieB füll nnb in jlcfy gefefyrf* 23offen£in fyaffe ifym 
am 23ormiffag ergä^If, baß er mäfyrenb beo 3Itanöfcer0 für 
ifyren erfranffen Äompanied^ef bie i* ^3angerfpä§magen* 
fompanie führen merbe* 9?un üBetlegfe ^orji, oB er ifyn 
bitten follfe, i^n mifgune^men* 2IIo fid^ ber ÖBerlenfnanf 
im meiferen SSerlanf beß 2IBenbo neBen i§n fe|fe, magfe er 
i^n gu fragen* 23offenfin me^rfe aB: „2G3o benfen ©ie §in? 
@ie müffen in ben nenn 9I?ona£en g^onfbienfigeif B10 gnm 
^Beginn ber Ärtegafd^ule in bem gleiten Srnppenfeil BleiBen, 
nm in einer feflen ©emeinfcfyaff er(I gn einem ©olbafen §eran* 
gnmad^fen* @ie merben in 3§rer ^offenflid^ red^f langen 
3)ienjlgeif ©etegenljeif genug §aben, alle 3tt>eige nnferer \nn- 
gen 2S5affe grnnblid^ fennengulernen* ©eien @ie fro§, baß 
©ie Bei ben ÄraffrabfdE>ü§en anfangen burffen* 2>enn bie 
infanferifiifcfye Äleinfaffif, bie für bie &raffrabfd^ü|en baß 
tägliche 25rot ifi, BleiBf allen maffenfed^nifd^en Neuerungen 
gnm 3io£ bie ©rnnblage jeber Äampffü^rung* 2IBer bamif 
©ie auf jtriegof^ule and^ mifreben fönnen, menn baa ©e= 
fpräd^ anf ^angerfpä^magen fommf, merbe id^ bafür ©orge 
fragen, baß ©ie nnb Kiffer für einen ÜBungofag gu meiner 
Kompanie fommanbierf merben*41 



8 2Bo fiedEf ber geittb? 

3»t ^3angerfpäI)tDagett 

Sie Stufflärungsübung, bie bem 3Itanö»er fcotausging, 
erjiredEte flcfy über meife 3tänme* 3lote Sruppen feilten an 
ber 9Itedffenburger Ätjfie gelanbef fern* 23-Iaue Struppen, gn 
benen bie motorijierte Slufflärungsabteilung ©ta^nsborf ge= 
§örfe, feilten neu 23erlin aus fcerge^en* Slufflärungöflieger 
beobachteten alle gut Äüfle fu^renben ©d^ienenfirchtge unb 
©tragen* Ser ülufflärungsabteilung mar bit 2tufflärung im 
Staum gmifd^en ben ©fenbahnen Berlin—2ßaren—&eterom 
mtb Berlin—^ri|maIf—©ü)trom gugemiefen* „£uft* unb 
©rbaufflärung," erflärte ber ^aupfmann feiner Kompanie, 
„muffen flcf> ergangen* Sie Suftaufflärung fann f)öä}(ten$ 
berichten: 3<h fyahe in meinem 21ufflärung0raum nid^fö ge* 
fe^en* 2S5ir, bie (Srbanfflärung, fönnen, menn mir fadhgemäg 
nufer ©tragennet* bur<hgefämmt ^aben, befd^mören: Spitt 
tff fein jiärferer 3*einb* Sie eigentliche 21ufflärung über* 
nehmen bie ^3angerfpähtrupp0* 353ir 5traffrabf$n|en jmb 
nur bagn ba, ihnen, menn fle auf ©perren ftogen, ben 2S3eg 
gn öffnen, fie in ber 3tu£e gn fid^ern unb bie SSerbinbnng gmi* 
fd^en ihnen aufredhfguerhalfen*" 

(5ö mar ein lend^fenber ^erbjlfag, als fit fcon ©tahnsborf 
auförachen* Surcf> bas ipafcellanb führte ber ÜSeg* @d^marg= 
bunte 3tmber, SKufferfinfen unb ^o^Ien totibeim auf ben 
Äoppeln* ©elbe Snpinenfelber berufen g<h gmifd^en melfem 
ben ÄartoffeEbreifen* Snnfle ^iefernmälber jianben am «föori* 
gonf* Siefblaue ©een bli|ten in ben ©rünben* 23om g^inb 
mar meif nnb breit nichts gn fe^en. „Sie reine ^errenpartie,“ 
meinte 23räbifom, als er bei einer Stajf gmifdfjen ben beiben 
3unfern lag* &Iaue geigte in bie Suff/ mo foeben ein Flieger 
freifle, ben ein langer blauer 355impel als eigenes ^Inggeng 



ifl 3tulje 

fenngeidEnete: „(5r tfrirb fdEon 2Irbeit bringen! ©eEf, er fcoirff 
eine SQtolbeEntfe ab/' Ser ^aupfmann, ber mit ben anberen 
im G^aaffeegraben gelegen fyatte, ridEfefe ßdE auf: „233er 
meiß, too jte Eingefallen ifl?" Planer fprang „3<^E/ «föetr 
^anpfmann, borf gmifd^en ben ^nfterrnben*" „Sann neEs 
men ©ie 3före Seine in bie ipanb nnb fyolen ©ie fiel" Sie 
anberen Indien: „üßarnm brängf er ficf) fror*" Älano mad^fe 
ein frerfdEmi|feo ©eßdEt, ale er gnrndffiam: „Saftir meiß idE 
aber andE, toaß loß ifh gtir ^eufe Eaben mir 9tnEe* Ser 
(Jeinb §at no<E niä)t bie Sa^n Seterotp—©njlrom über* 
fdEritten, bao ifl nodE gnt nnb gern adEfgig Äilomefer ent* 
fernt*" 

3ti<Efig, nßrbtidE JTtenruppin bog bie ©pife ber Äompa* 
nie fron ber großen ©traße in ben ©taatoforff ab* 3^tadE bnr* 
ger (JaErl mnrben in ^ranJenförbe, einer Keinen 333alb* 
arbeiferfieblnng, EaÜgemacEt nnb anf einer trodfenen 23ieE* 
foppel, beren Rappeln nnb 233eiben SarnfdEnE gaben, bie 
&raffräber nnb Ärafttnagen abgeffellt* Sie ^aErgenge ber 
beiben ^PangerfpaEtoagenlompanien nnb ber ferneren Äom* 
panie, bie ben Äraf£rabfcEn|en anf bem Q^ße folgten, fan* 
ben in bem EodEflämmigen 233albe, ber bid^t an bao Sorf fyez* 
antrat, ebenfalls gegen ßuffftd^f gefcEü|te ^3ar?plä|e, fron 
benen ße au<E in ber Snn?eIEei£ leid^l ben gnm Sorf ftiEren* 
ben ^flafiermeg erreidEen ?onnfen* (Sine motori jterte (Jlaf* 
(^InggengabmeErlanonen^) 23atferie fnEr gnm £nf£fdEn| anf 
einer ©anbbnne anf* Sie beiben Sa? (SanfabmeErfanonen) 
ber 2lbfeilnng mnrben an ben anf ^ranbenforbe EinfnErenben 
233egen anfgejleUf* $elbpoflen ber &raf£rabfdEü|en tibernaE* 
men rings nm bas Sorf nnb ben ^3ar?pla| bie JYaEßdEernng* 
Sie 3ItannfdEaf£en fdEIngen bid^f bei ben ^aErgengen iEre 
3*l£e anf* Ser ©lab ber 2lb£eilnng mit bem STtadEridEfengng 



3tn DQRanöoerquartfer 

Srodh im Sorf unter* 21u<h ber ^aupfmann fcon bet 5traff* 
rabfchü|en!ompanie fyatie mif feinem Äompaniefrupp im 3?of 
neben bet 23ieh?oppel ttnf erfchlupf gef unben* j?orfl unb 
5tlau0 maren auf einer ©olomafchine gu ihm ala 9HeIber 
Sommanbierf* @ie faßen mif bem Säuern auf ber San? 
neben ber$au0tür unb löffelten bieSteiofuppe au0 ihren 5to<hs 
gefc^irren, bie jte fufy an ber grelbfüd^e fc^on^um gmeifenmal 
Raffen füllett laffen: „Safer, menn nun mirfitidh Ärieg märe, 
mürben ©ie nicht fo gemütlich fyet mif uns fd^nadEen." 
„©laubf ihr Sächfe, idh alfer ©olbaf mürbe au0 2IngfI t?or 
Fliegerbomben unb TOafd^inengeme^rlugeln in ein 3dtaufe= 
loch frieren? Sa £aben mir im SSelfSrieg ♦ ♦ *44 &lau0 bof 
ihm gur Seruhigung eine Qigatette an: „3T£ein, fo meine ich 
eö ja nicht* 21ber nach bet Äriegolage mären mir fyet bet 
euch fd^on in F^^0!0^* ttnb ^äffen mir, um nicht 
Verraten gn merben, alle ©nmo^ner gufammenge^olf unb bie 
JTtad^f über in bie Äird^e gefperrf*44 „Sa0 märe ber Senbel,44 
meinte Sauer SSegener, „aber meine pfeife fyixfte i<h bo<h 
mif nehmen Tonnend“ „2G3enn ber ^3aj!or nichts bagegen ge* 
habt hätte,44 lachte &Iau0, „unferefmegen ja/4 

(Sine Fun^e^e &er Abteilung arbeitete auf bem ITteben* 
hof* ftotfi ging hin unb fah (Ich eine SSetle ben Sefrieb an*. 
3>n ununterbrochener F°Ise lernen unb gingen bie FUtt^ 
fprüdhe* Sie flieget fcorgefchobenen ^angerfpäh* 
magenfruppo melbefen ihre 2D3ahrnehmungen über ben Feinb* 
3hre DQMbungen mußten gefichfef, mifeinanber verglichen 
unb in einer ©ammelmelbung an ben füblidh 9T!enrnppin, 
im alten %iefen{ä)to$ 2Sujlrau liegenben Sivißonofiab mei* 
fergegeben merben* ©elbflverjiänblidh Samen alle 3Itelbungen 
„Verfdhlüffelt44, ba0 heißf ala ©eheimfeyf an* @ie mußten 
erji entfchlüffelf unb bet Älarfejf ber ©ammelmelbung an 

4o 



23omben Brachen 4l 

biß 2)i»ifton tokbet fcßrfd^Iüffelf tPßrbßn* ijorfi munbßrfß jufy, 
mit totlfyt ©d^nßHigfeif unb ©itfyer^ßif ben föunlezn biß 
„fibßrfßlung1' fcoit bßr ^anb ging» ©ßrabß foUfß biß ©am* 
mßlmßlbung an biß SDitrifion gßfunEf toßrbßn, ala übßr bßm 
355albß in bid^fßr ^otgß brßi gTiegßrEßften auftaufyten. S^ozft 

fafy gßnan £in: „$ßin 'j&otifzl, rote 333>impeL g^ßinblitfyß!“ 
(5r brudEfß ftc^ biä)t an biß ^anamanb* llnb fd^on Bßgannßn 
biß gfogabtt>ß£rgßfd^u|ß auf bßr ©anbbtntß tote it>ilb loajn* 
bonnßrm 2lbßt biß $Tißgßt lißgen jtcfy nicfyf jlörßn, fonbßm 
fiißfjßn fißfßr ^erunfßr unb fd^offßn Sßud^frafßfßn ab jum 
geid^ßn, baß jtß 23ombßn auf baa 2>orf marfßn* ©n ©d^ißba* 
xitfyiez fraf an bßn ^ü^rer bßr J^unEfiellß ^ßran: „25ebaußrß, 
JBombßnfrßffßr in biß gtmljlßllß, bßr ^unEmagßn fcßrnidfyfßf, 
biß 23ßbißnung gum großfßn Sßil gßEöfßf, alfo ©iß unb 3$rß 



42 ! !Pönne! 

DKamtfd^affen bio nierunbgmangig It^r außer ©efed^f ge* 

W“ 
,£>orß fyaffe ßdh gum ©tue? Beffetfe gefd^Bd^eu, e£e ber 

©chieb0;rid£)fer i§n faffen tonnte* 9T£adh ein paar 3Hinufen 
ließ ber «föaupfmann fyn rufen: „Otößner, alle fedfjnifchen 
3T£a<hrichfenmiffeI ßnb burdh ben Fliegerangriff gerßörf* Sie 
2ttenbmelbnng muß bnrd^ Äraffrab gur Sinißon beförberf 
merben* DKad^en @ie ftdjj foforf fertig nnb fahren @ie 
über ♦ *♦," nnb er begegnete ihm ben 232>eg genau, „nadfy 
2Bnßrau* ^ier hüben @ie bie nerfchtüffetfe DKelbnng* Sen 
jttarfeyf lefen ©ie nnb Stichfer ßdh nodh ein paarmal burdh, 
bamif @ie im Notfall münbtich berieten tonnen ♦" 

j?orß nnb ÄXan0 faußen auf Neuruppin gu* (Sa mar im 
gmif<hen nöllig buntel gemorben* Sa0 Sur<hßnben burdh 
bie ©fabf mad^fe ihnen einige ©ihmierigfeifen* 2ttte Sidhfer 
in ber ©fräße nnb in ben Raufern maren, ba bie 2lufHä= 
rnngönbnng mif einer £nfffd^n|nbnng nerbunben mar, ab* 
gebtenbef* F^nf Äitomefer jenfetf0 ber ©fabf begann ptöf* 
lieh ber yitotoz gu Hopfen nnb 500 9I£efer meifer ßanb er* 
Sie beiben Fahtteniünfer {prangen ab nnb leucfyfefen mif 
ihren Saf^enlampen bie 3QTtafd^ine ab* Sa mar ber ©dfjaben: 
5totbenbrndh* &Iau0 machte eine nergmeifelfe DItiene: „2ß3a0 
mm?" i?orß mar um eine 2tnfmorf nicht neriegen: „^anpf* 
fad^e iß, baß bie 9IMbung fo fd^neH mie möglich nadfy 
Sßußrau fommf* ©0 fann fyotfyftenß eineinhalb Kilometer 
bi0 gnm nädhßen Sorf fein* Sorf befd^affe ich mir ein Dlab 
ober Äraffrab nnb fahre nach 2S5nßran meifer* Sn, armer 
Äerl, freilich mnßf nufer 2G3radE nach ^Tteuruppin ßhieben 
nnb borf ßicfen ober abf<hleppen taffen*" ©r brücffe ihm bie 
^anb nnb fcerfchmanb in ber Snnfetheif* ©ine fyaVoe ©fnnbe 
fpäfer Hopffe er an ba0 Sor beß erßen ^ofe0 in Sichten* 



T)a$ pferb mug elfen 

berg* Sie Sjyunbe hellten toie foIL Ser Sauer Jam erfd^roden 
ano gtnfler* iporfi fragte nad^ einem 3tab* Ser Sauer 
tpurbe muufer: „@inb @ie nid^t ber (SnEet t>om 2tmf0raf 
Dtoßner in Srebenfßrbe ? 223ir fennen uns fcom Ie|fen Dleif * 
furnier in 233ittflo<f* 2X6er mas fe|en @ie ftd^ audS auf ein 
DRoforrab! 333arfen @ie, idS faffle 3^uen meinen Staunen* 
Ser bringt @ie fidler nad^ 223ujlrau*" 

$2orji ließ ee fld^ nid^f gmeimal fagen* (Sr fünfte ftd^ mieber 
gang SeimifdS, als er auf bem grlbmeg, ben i§m ber Sauer 
gegeigf ^affe, auf 2G3uflrau gu galoppierte* Ser ©eneral* 
fiabsoffigier, bei bem er fltfy im ©dSloß melbefe, moUfe i^n 
fd^on anfa^ren, marum er fo fpäf fätne, gog aber milbere 
©aifen auf, als er ben ©runb erfuhr* 2tudS ber ^aupfmann 
nitEfe gufrieben, als ^orfl, ben eine ©eifenmafdSine ber Sini* 
fion mif neuen Sefe^len t>or Sagesgrauen nadS QranEen- 
förbe gebracht fyatfe, i^m fcon feiner abenfeuerlid^en ^a^rf 
berid^fefe* Ser «Spaupfmann überlegte: „233as machen mir 
nun §eufe mif 3fönen, 3unfer?" Soffentin, ber gerabe gu 
einer Sefpredfjuug im S^ntner towc, griff ein: „«Sperr «Spaupf* 
mann, üfyfyabe bem 3tößner fd^on in ©faSnsborf nerfprod^en, 
er bürfe einmal in einem ^3angerfpä£tt>agen mitfa^ren* 3»*^ 
mu$ gleidfj einen neuen ©pä^frupp in Stiftung auf $lau 
losfenben* Sas märe eine gute ©elegen^eif*" jporfi mürbe 
rot ttor ^reube* 

Ser ©pä^frupp befianb aus gmei ferneren nnb gmei leids¬ 
ten ^3angerfpäSmagen* Sie ferneren ©pa^magen Raffen 
einen ^3angerbreSfurm, bie leidsten ©pa^magen nur leidsten 
^3angerfdSu| an ben Sorber= unb ©eifenmänben ifyrer $a= 
rofferie* ^elbmebel DRarfjoIg, ber JyüSrer bes Srupps, mies 
«Sporfl ben üßla| bes 3ii(fyt(d)ü§en neben ftd^ im Surm bes 
einen ferneren 2Bagens an* 21nfüer i^m mären nod^ ein 23or* 



44 3m Pangerfpäfjftmgen 

tpärfö- und ein Dtuc&pärföfa^rer im 23Sagen* Ser 3iü& 
tväxtefairer bediente gugleicfy baa ^unEgeräf* „Sie 23ebie* 
nung ber 9H©* if£ für einen alfen 9IZ©**@d^ü£en tpie ©ie, 
3>unfer/4 3CTtar^oIg läd^elfe ein tpenig fpöftifd^, „gang einfach*. 
@ie ^aben nur bie beiden mit dem Surm feft perbunbenen 
©eme^re burc^ baa 3ielfernro^r mit £ilfe der ©eiten* mb 
^o^enrid^tmafd^ine anf bao Qizl eingnrid^fen nnb baa eine 
mit ber reifen ipanb nnb bas anbere mit bem abgu* 
gieren* 3I£ad^en @ie nocfy 3^e^unSen toir öbfa^ren/f 
jporfi toar begeifierf, ipie leidet nnb rafd^ ber fc^tpere Surm 
ben leifejien Setpegungen ber 9tidf?tmafd^ine folgte* 3Rar^otg 
goß ein ipenig 333affer in feinen 2S5ein: „Qiden im fiependen 
Qu^rgeug ifi fein Ännflffncf* toller gu^rt muß man 
aber fyöllifd^ anf bem &ien fein, foll baa 3^1 einem nid£t an0 
ber 23ijterlinie ^erauörutfd^en*“ 

@ie rollten ber DltedEIenburger ©renge entgegen* Ser 
^felblpebel fu§r mit feinem 235agen ah ©pi£e bea ,@päfy* 
fruppo ben anderen 2ß3agen mit ©id^fabfianb Korans* Sann 
folgte ber gtpeife fdfjipere ÜSagen, nnb am ©cfylnß bie beiden 
leidsten 3S5agen, Pon denen ber eine nad^ IinEa nnb recfyfö, 
ber anbere nacfy rndfepärfa beobachtete* Ser ^elbipebel tippte 
bem Wahrer anf bie ©d^nlfer: „@ie Eönnen rn^ig nod^ eftpaa 
gulegen*" (5r ipanbfe (ich gu ^>orf£: „23ia 233itffioc£ iflnämlidh 
beflimmf fein 3?einb, nnb da muffen tt>ir bie ©d^nelligleif 
nnferea 3Itofor0 auönufen*“ ^enfeifa 933iffflodE tpnrbe ber 
gtlbtpebel Por (tätiger* (Sr fn^r fprnngipeife Pon Qofye gu 
Qöfye, f)ielt in SedEung bid)t hinter bem ^ß^enranb und 
leuchtete mit bem ©lafe bie gange ©egend ab* (Srfi tpenn er 
nichts Pom ^einb bemerfte und ber gtpeife 223agen fo na§e 
heran tpar, baß er ihn beim 233eiferfahren burdh fein Qtuer 
bedEen tonnte, fuhr er ipeifer: „2£ßir nennen ba0 raupen* 
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arfigeo fahren,44 erElärfe ber grlbmebel orß, „her ©päh3 
frupp Begatt bie gleichmäßige ©ef<hminbigEeif unb bo<h bleibf 
un0 3eif gum 21bfuchen be0 ©elänbeo/4 

2lm Q^ße ber Sjöfye 99 vor SSulferoborf toifcfyte DRar* 
holg ß<h ben ©chmeiß von ber ©firn; „XSerbammf tyiftfyet 
im Smrm! 3<h glaube, mir ßeigen einen Slugenblicf au0, 
ßhleichen nn0 B10 an ben jpöhenranb un^ fcerfuchen, ob mir 
Von borf ati0 herauobeEommen, mo ber Qtinb ßecff/4 9?ach 
einer JEßeile gab er jporß fein Soppelglao: „©eben ©ie 
auch einmal, ^unfet* 3<h glaube, am Sorfeingang ijl eine 
©perre/4 i?orß WicEfe angeßrengf bur<h ba0 ©la0: „3a- 
mohl, i?err ^elbmebel, e0 ßnb borf anf<heinenb 233agen nnb 
anbereo 2l<fergeräf gufammengefabren!44 „Sann mirb mohl 
in ber JTtübe ein SRaßbinengemeht ober ein Sa? lauern, um 
un0, menn mir nno an ba0 253egräumen ber ©perre machen, 
forfgupu|em Sen ©efaHen merben mir ihnen ni«hf fun, 223it 
merben einen §aEen fragen/4 jporff beufefe auf ben &irchs 
furm beo Sorfeo: „§err gtlbmebel, i<h bin fyez au0 ber 
©egenb* Ser ^elbmeg, ber gleich neben uno Von ber Ghauffee 
abgeh^, münbef an ber Äir<he* 33iellei<hf iß er nicht gefperrf 
unb mir Eönnen bie 23efa|ung ber ©perre un0 gegenüber 
von rücEmärfo faffen/4 9Rarholg moHfe nicht red^f an ben 
^Jlan he*****" „3ttnEer, man muß ben Qtinb ni<hl für büra* 
mer galten, afe man felbß iß* Gr mirb amh an bem Gingang 
bei ber Kirche irgenbeine Seufelei fcorbereifef hebern Slber 
mir Eönnen e0 verfugen* Ärüger,44 or minEfe bem ^cifyzex 
be0 einen leidsten 233agen0 gu, „fühlen ©ie einmal Vor* 
ß<hfig vor/4 

©efpannf Verfolgten 3Rarholg unb §orß mif ben Singen 
ben 303agen* G0 ßhien aUe0 glatt gu gehen* Gr mar nur noch 
400 33tefer vom Sorfeingang entfernt ©ein §ührer 0°^ 
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eitt <$flaggengeicfyen* Scr tjfelbmebel fc^Iug 5?orji auf bie 

©d^ulfer: „.^rantoa, 3unfer, baa bebentet: Steine Suff/' (Sr 
lief gum 303agen gurudE unb flefferte in ben &urm: „STun 
aber flott naä)l“ Perfc^manb ber Ieicf)fe @pä^magen 

im Sorf* 3nt gleiten 2lugenbßdE gingen neben, Por unb 
hinter i§m @$ieb0r!c£terbomben \)$ä)+ Ser ^a^rer be0 fc^me* 
ren 335agen0 bremjie fd^arf* Ser ^elbmebet ßttd^fe: „Sa 

^aben mir bie Sefd^erung, 3mtter* Sen fmb mir Io0, ber 
iji auf eine Sföinenfperre gefahren* Unb mir?“ — er fafy ßdjj 
red^fo nnb Iinf0 nm, mo breite 225aff ergraben ben 235eg ein* 

faßten — „fi|en in ber Ätemme*“ (Sr brüllte in ba0 233agem 
innere: „,£alf! StüdEmärto!“ Ser Hintere 3n£rer fi^alfefe ben 

StudEmärfogang ein* Ser @<$ieb0ri<$fer, ber jle auf einem 

Äübelmagen begleitete, mar gnäbig nnb maß bem Sltafc^inen* 
geme^r* nnb Saffener, ba0 Pom Sorfranb gegen fie einfe|fe, 

in 2lnbetradfjt i^rer ^3angerung nnb ber flänbig ftd^ Per* 

größernben (Sntfemnng feine 303irfung gu* @0 famen ße 
glncttic^ hinter bie bedEenbe ^ß^e* 

Sjotfi meinte efma0 gerfmrf$f: „23ieIIeic£f £aben mir, 
menn mir über Stfemerlang auo^olen, me^r ©ItidE* Sann 
fommt gleid^ ba0 ©nt meine0 ©roßpafero, Srebenfßrbe* 
Sort ge§t ein 233iefenmeg bi0 an bie Söffe nnb Pon i£r 
bnrd^ ben 333alb bio an bie (S^auffee nadfj ^lau*“ „Unb bie 
Soffebrücfe?" „(Sfma0 madEtig iß jle freilich* 2Xber mir fßnn* 
ten nn0 ja Pom ©nfo^of Sreffer nnb Satten gur SSerjlär* 
fnng mitnefymen“ „Sa0 Hingt gang Pernünftig,“ lobte ber 
ejelbmebel mit einem SlidE auf bie «Starte* — 

2tmfmann Stßßner machte ein Perbu|fe0 ©eßd^t, alo bie 
^3angerfpä£magen auf ben ^of fnafferten nnb fein (Snfel 
Perjiaubf nnb ölbefd^mn|f an0 bem Porberßen ^eranoHef* 

ferte* (Sr ßeß gleich Sanmaferial auf einen SldEermagen laben 
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nnb bk &ntf<hpferbe bavorfpannen* 5?orfI unb bet ®uf&* 
flelltttadjev fe|fen fidj fetter auf ben 2$otf tmb jjagfen int 
(Salopp vom £ofe* Sie ©pähmagen folgten langfam* Sie 
23ru<f e mar fefler, afe Sjotfi gebadet h^te* ©n paar @fn|en 
genügten nnb bk ©pähmagen polterten darüber meg* 3n 

langem San? H>ar feine Qexi. Sie Verlorenen eineinhalb 
©funben mußten mieber auf geholt merbem Sie frönen 
JBntterbrote nnb ©ommeräpfel, bk ©roßmufter 9tö$ner nodh 
f<hnell $or(i nnb feinen Äameraben gngejledtt fyotie, fonnten 
andh mährenb ber ^ahrt Verehrt merben* 

23alb nad) ber ©nmünbung beo SBalbmegea in bie jpanpf* 
flra$e ging eo in einer menig überfid^ftidhen ÄnrVe ziemlich 
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jleil Bergan* Sa mar S)ovft, als oB fid^ 3Itoforengeränfd£ 
näherte* (Sr fpannfe alle @inne nad£ fcormärto, £ielf bao 
Singe fejl am Stid^fglao nnb Ringer nnb $5nf3 ant ^IBjug* 
Unb mirEIicfy: es Bog ein feinblid^er ^3angerfpä£magen um 
bie @(fe* j^orfl ließ im gleichen 21ngen61idE Beibe ©eme^re 
fpred^en* Ser ^einb mar fo PerBlnfft, ba$ er erjB nac£ eint» 
gen ©efnnben gn @d£n0 Eam nnb ben ©pä^magen x>on 
5?or(I gerammt £äffe, menn fein §a£rer nix^f gefd^ieft anf 
ben ©ommermeg aBgeBogen märe* Ser ©d^ieborid^fer ge» 
Bot Sjalt nnb erklärte ben ©egner für erlebigf* Ser (Jelb* 
meBel gaB 5?or(l bie ^anb: „Sao £a6en @ie fein gemad^f* 
23ei fo plöBlid^en 3üfammenjio$rn iji eo Bei üpangerfpä^* 
magen nxi)t anbero alo Bei ben SBaffen alter ^Jrägtmg: 
2S5er ben fc^neÜjlen nnb Bn£n|ten <5ntfd£ln$ faßt, Bleibt @ie* 
ger* 216er nun meiteil“ 

2üb fle bnrd^ bie Änrfce an ben ipo^enranb Eamen, fa§en 
fte gmei anbere feinblicfye ©pä^magen, anfd^einenb bie @pie§» 
gefellen beo foeBen Begmnngenen, anf ber fd^malen @fra$e 
&e§rt machen nnb nadfj rücfmärto Perfd^minben* S^oift Be» 
Eam mieber 3aS^^er: »3£5olIen mir nxfyt ^iriterbrein?“ 
Ser ^elbmeBel fd^nftelfe ben Äopf: „Samif fie nno anf 
eine ©perre lotfen! Slnfjerbem, mir ©pä^magen (Inb nid^f 
gnm Kämpfen, fonbern gnm @e£en ba* 23Sir molten lieber 
tyier nnfere 233agen mit i^ren 31t©* gn nnferem ©<$n$ an 
ber ©traf$e laffen nnb anf ben alten SCarttnrm fleigen* 23on 
t|m ano fyaBen mir gemiß einen gnfen ÜBerBlidE*“ 

(So follfe {xä) lohnen* @ie fonnten Pon ber Plattform beo 
Snrmeo bao gange ©elänbe meflli<$ beo planer ©eeo über» 
Blitfen* gnr bao Singe beo £aien lag bie Sanbfcfyaft tot ba* 
2lBer beo ^elbmeBelo geübter 231t<£ erfannfe Balb §ier, Balb 
Balb borf ein Srnppd^en, marfd^ierenbe ^a^rgenge, rn^enbe 
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Äolonnen* G0 mar fern QtveifeU man mar auf bie feittb* 
liä)z S^onf geflogen* Skt gelbmebel, her ft^on fcon 23reben* 

färbe auo bie (Sperrung Bet SSulfetBbotf in einem Eurgen 
2runEfpru<h gurüdfgemelbeE fyatte, enffchlog ft<h jefE gu einer 
neuen 31telbung* „(Sb ijl am bejlen, 3fonEer, ©t.e faufc^en 
mit bem 3ßl©**@<hü|en beo leie^fen ©pähmageno ben ^3ta§ 
nnb fahren gur 2EbfeiEung, bie @ie gmifchen 235ifEjlo<f nnb 
933ulfer0borf anfreffen muffen, gurutE nnb melben auöfü^r* 
fi<h* JBei ber Eurgen (Snffernnng fmb @ie fc^neHer borE alo 

nnfer »erfc^Iuffefter ^unEfpruch* 3><h beobacfyEe fyet meiner.44 
$or ji fyatte nid^E me^r fo meiE gu fahren* 23ei 25rebenförbe 

mar bie Stbfeißmg gur Dlu^e ubergegangen* SHeomal braud^ 
fen bie J8imaEpIä|e nidEjE fo guE gefarnf gu merben mie am 

Sage gufcor bei granEenförbe, benn )oon 18 Uhr ab bi0 gum 
nächflen Sage um fe<ho Uhr mar Äampfpaufe, um ber 23e* 
fcöIEerung ber Umgebung ©elegenheiE gu geben, bie Sruppe 

gu befugen nnb Eennengulemen* (Sin grogeo J^euer loberfe 

auf bem ©Eoppeladfer am ^3arE* ^unberfe fcon 3^*ßpen/ 
DItänner unb grauen, 3>ungen0 nnb 3Ü£äbel0 brängfen ftdh 
gmifd^en ben gelten. 5>ie 9ItujIE ber 2EbEeiIung fpielEe 

93lärf<he* Gin phanfaflifch aufgepu|Eer 3U8 ttcSftix bie 
9Bannfd^affen ber Äraffrabfd^ü|enEompanie, bie am 

©chluffe beo DQfamäfcero, nach GrfüIIung ihrer einjährigen 
SienfigeiE gur Sleferfce enflaffen merben foIlEen* ©ie fyaiten 
bie 2l<hfeIEIappen ber JJelbblufe fchon geroIlE unb bie 9Uü|en 

fä)kf auf0 öhr 8efe|E* 2Xn ihrer @pi|e riff auf bem 23ucEeI 
einee flrammen Stameraben 23räbiEom* Gr allein haEEe einen 

@fanheim auf, eine ©Erohfthärpe unb ein ©Erohbanbofier 
nm ben £eib gefd^Iungen unb einen öffigierobegen in ber 

5?anb* Gr EommanbierEe nach 2IrE bee jpaupEmanno miE fyofyet 
g-ijieljlimme baB ©ange, lieg einfd^menEen, rirf?feEe mit fefyt 

SSenarty, 4 
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»tel fluchen unb Qin* unb ^ergaloppieren bie ffzont au& 
unb fyelt eine launige 2tnfpradhe, in her alle 23orgefeftfen, 
»om ipaupfmann Bi0 gum jungpen Unteroffigier, ihr ^eft 
aBBefamen. ©ann ließ er bret 9föann, bie einen ungeheueren 
BeBänberfen jpolglöffel trugen, an eine ©rube treten, bie 
bid^f »or bem ^euer gegraben mar unb fuhr in feiner 2tn* 
fpradhe fort: „3G3erft ihn h*nein **nb *hn 8U* lu* 
©fampff bie ©rbe feff, bamit er niä^t mieber auferjlehf* 332>ir 
haben nun ein 3ahr lang nufere grlbfuthcnfuppe unb bie 
ntilifärifthe 233ei0heit tnif bem Söffet gegeffen. 3fc|f Braudhen 
mir ihn nid^f mehr. 3e|f ha^ bet Kommiß ein ©nbe. 3>e|t 
geht ea mieber fyeixn gu SQftuttern!“ ©t flieg »on feinem 
,$3ferb" unb melbefe: „3tefer»e 1935 Jhat noch gmötf Sage, 
bann emige 3tuh!" ©er ^auptmann legte banfenb bie £anb 
an bie 3Q£ü|e. @r moltfe ein paar 32>orfe fagen. ©a fdhlug 
eö gehn Uhr »om Kirchturm unb »on ber 2Sadhe am @dheu= 
nenfor halfen bie erffen Söne bee Qapfenftzeiäft burdh bie 
©unfelheit. ©er ^auptmann nahm bie 3Ttnfye ab. 2tIIe0 »er¬ 
harrte in ©dhmeigen. 2tl0 ber Ie|te Son »erflungen mar, 
reifte jtdh ber ^auptmann auf: „Unb nun motlen mir in 
unfere Qelte gehen. 3Korgen mirb ,e0 ein tyifoz Sag merben." 

2Cnf in ben Äampf 

Ga mar 24 ©funben fpäter. ©ie 2tuf£Iärung0ü6ung mar 
Beenbef. ©a0 eigentliche Dltanöfcer Begann, Sjotft unb Klau0 
taten auf ihrer ©otomafchine mieber ©ienfi afo 9Itelber im 
Kompanietrupp, ©ie Kompanie mar feierte burdh bie Stacht* 
©ie Kraftrabfdhü|en haften über ihre ©dheinmerfer felbgraue 
ÜBergüge gegogen, beten @<hti|e nur einen fchmateu Sicht* 
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flreifen auf bte $a§rba§n fallen liefen* ©traßenpojten ber 

SGorfyuf fianben an ben 2G3eggabeln, bie mit Safd^enlampen 
bte Stiftung miefen* «föorff mußte fcerbammt f$arf auf' 
paffen, tim ben fcorgefd^rtebenen 2tbffanb, foxuet Q^rgeug* 
längen tote ©tunbenJilomefer, alfo bet 30 ©tunbenfilometer 
30 9Hefer, gu Ralfen* Sao ©d^Iußlicfyt beo SSorbermanno 

soerfd^manb immer mieber im bicfen ©faub* (Sin ©lüdE, baß 
ber 23eifa§rer fid^ einen metßen Sappen über ben 3lütfen ge* 

^ängt §atfe, ber fafi beffer leuchtete ato bao Äafenauge! Sie 
fetnbltd^en Flieger mären fro| beo ^TÜenmonbea me^r ab 
rege* 2iIIe 2lugenbItdEe faf> man ifyre Send^ffd^irme langfam 

fyxuntetfmten. 3rSen^^ linfe £örfe man burcfy bao 3Q£oto* 
rengeränfd^ bas Srö^nen ber ^ta!* Sie ©traße berufe ftd^ 

enbloa* ^piö|Iidfy bog ber 23orbermann fcon tfyr anf einen ^alb* 
meg ein* (So mürbe ein fd^mierigeo ^a^ren* 9Itan mußte jtd^ 

an einer ^3angerabme§rabfetlung fcorbeiquetfc^en, bie fd^on 
marfenb auf bem 333ege flanb* 3n ber SunEet^eif mirEfen 
i§re ©ed^orabmagen, auf benen fröfielnb bie 2$ebtenung 

fyotEfe, mit ben ange^ängten gterlid^en 3,7=cm-Äanonen mie 
5porfinfftutlie ©efpenjter* 2G3enn fte aud£ gut fd^arf redete 
©eile geholfen Raffen, fo Jam man auf bem fd^malen 235ege 
alte 2tugenblitfe in ein ©eteife ober holperte über eine 23aum* 

murgeL Ätauo mürbe auf feinem @ogtuoft| tüchtig fyin nnb 
Ijer gefd^ütfelt u,nb puffte $orft me^r ato einmal in ben 

Stüdfen: ,$3aß boc£ auf!" (Snbltd^ mar man an ber Kolonne 

vorbei u,nb na<$ bem Surd^fd^reifen beo na<§tbunEIen ©täbf* 
ä)em ^3Ian auf freiem ^etbe* 23on loorne Eam bao ^atte* 

geid^en nnb ber Stuf: „32ZeIber gum jpauptmann!" 
Ser ^aupfmann ftanb an einer ^appetgrnppe bi<$t feor 

bem 223albranb* Ser ültbfettungoabjufanf mar foeben auf 
einer ©eitenmafd^ine bet i^m eingetroffen nnb melbefe: „iperr 

4* 
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^anpfma-nn, §ier Por uno liegt her 2G3eigenberg, ber bas Oe* 
länbe bis gum Äaromer ^orfi be§errf($t* 23efe§I ber 2tb* 

feitung: ©ie jtraftrabfd£ü|enfompanie foH beferen unb 
Ralfen, bt'0 bie ©ioifton ftc^ gum Eingriff auf bie Stute: 

£etjlen—3ar,^ßn bereitgefteüf §af* Flieger §aben gejiem in 
ber 2lbenbbämmerung 25imaf0 Pon ^J3angertruppen in ben 
233albern nörblicfy ^lau fejigejiellf* ©te ^3angerabme§rabfei* 

Irntg, an ber S^evc ipaupfmann foeben Porbeigefommeu ftnb, 

mirb ftd^ hinter ber &raftrabfc£u£enfompanie gtpifc^en bem 
233eigenberg unb ber <5Ibe bereifjiellen*" ©er ^auptmann 
fa£ auf bie Äarfe: ,,©ao jpunengrab auf bem 2S5eigen£erg ijl 

bie dXtitte ber Kompanie, i* 3US 2. linfo Pon i£m, 

meife 2$efe£ung Portäufcfyen! 3♦ 3U9 Su kleiner Verfügung 
^ier au ber ^Jappelgruppe* 23on ben Pier ferneren 91t©* 

beö fernereu 3uSe0 ^ztexi je gmei gu beu beibeu in Porberer 

Stnie eingefeffen @d£ü|engügem ©er 3u3f*$rer tnelbef ftd£ 
gur näheren 2tnmeifung bet mir* Siteiber mieber^olen! 
trefft mic§ uad^ Überbringung beo 23efe^Iö am Hünengrab 

tu ber jtompaniemitfe/4 

3nr gleiten ©funbe, in ber bie &raftrabfd£u£enJompanie 

im SSerbanbe ber blauen SItanöPerparfet burtfy bie dXafyt 
marfcfyierte, maren bie ^angerregimenfer ber roten Partei 

notfy im JBima? in ben ^orjlen nörblid^ &arom* ©ie mären 

mit ber ©fenba^n bio ©ujlrom beförbert morben, Raffen 
|td^ Pon ben Sttäbelo ber guten ©fabf meiblid^ in i£rem 
fd^margen Äampfangug unb ber fd^margen 23a0lenmu£e, bie 

fte Permegen über bie ©turgfappe am Hartgummi gegogen 
Raffen, bemunbern laffen unb mären im Saufe beo S^ac^mit* 
fago auf ^elb* unb SSSalbmegen nad£ ©üben gertidCf^ ©ie gro* 
f$en ©fragen Raffen fie nac^ Sltöglid^feit gemiebem ©ie moH= 

ten bie ©fraßenbedfe unb bie eigenen Stäup enfetten fronen* 
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2ttcmtt! gerfigmadfjen! 

235ährenb bie Äameraben in ihren gelten fdhnardhfen, lagen 
3ri§ 2ManEerf unb ©ulerf unter ihrem Äampfmagen nnb 
fdhraubfen unb jammerten an ihm fyemm* 23eim ©infahren 
in ben 23imaEpla£ maren ihnen burdh eine ungefdhtcffe 
253enbung beibe ©leioEeffen abgefprungen* ©0 §alf alleo 
nicfyte. ©ie mürben mit bem @<haben allein nid^f fertig* 
©ie mußten ben ^3angermarf, ben erfahrenen 2Xnfofd^Ioffer, 
t>om ©rgängung0frupp ber Kompanie mit feinem 5?ilf0= 
merfgeug tytbzifyolm. 2fl>er audh er fyaite ben 2D3agen 
nidhf im ^anbumbrehen fahrbereite @0 mürbe ea 3Uifter* 
nacht, bi0 auch f*e Be^ Eriedhen formten, ©ulerf, ber 
ehemalige ©efreife fcom ^Reiterregiment in ^3of0bam, (lohnte 
nicht fdhle<hf: „@o efmao Eam bei nn0 Äaoallerijlen nicht 
t>or* 223enn mir nnferen 3°ffett *m ®to>aE abgefaffelt nnb 
gefränEf hatten, bann mar er froh, tnenn mir ihn in ^rieben 
liefen nnb er pennen Eonnfe*" ^ril fah ifyn fpöttifdh fcon ber 
(Seite an: „Unb bei einem Äolifer hafl bn mohl nie 9"£athfs 
madhe gehabt nnb eine marme ©ebne fyaft bn mohl nie gu 
fühlen brauchen? 3)u benfff mohl, 3I£ofore nnb 9Q£af<hinen 
ftnb für bie ©migEeif gefdhaffen, machen |t<h nidhf0 an0 3G3inb 
nnb 323effer, an0 fdhlechten 2G3egen nnb am bem Unfcer* 
fianb ber Wahrer* 3m ©egenfeil, fie finb höllifdh empjinb^ 
lieh* SPftegfl nnb nmforgjl bn fie nicht täglich, legfl bn nidhf 
alle paar Sage einen Stnhefag ein, um |ie grünblidh burdh* 
gnprnfen nnb gn überholen, laffen fie bidh gerabe, menn e0 
baranf anEommf, in ©fich*“ 

Sange foHfen fie nicht fdhlafen* ©0 mar noch fiocfbnnEel, 
ala am %elt gerüffelt mürbe: „ätlarm! 21ufflehen! fertig* 
machen !"©0 gab ein giemlidhe0 Snrdheinanber, bi0 alle0 ridhs 
ftg in bie 23Sagen fcerftauf mar* 21ber nadh eine 23ierfelflnnbe 
rollte ba0 3tegtmenf, ohne baß ein ^ahrgeng anogefdherf 
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mar, auf meuteren ©kneifen bem ©übranb be0 Äaromer 
Öorjlea gm 

23or bem jperau0frefen in bae freie födb gab es einen 
fnrgen ©fopp* 3>er 3ttSf1^^rer feine 223agenbefa|un= 
gen gnfammen: „2)er Qtinb f$einf fid^ nörblitfy ^3Ian gnm 
Angriff bereif gn fletlem 2Sir mollen i^m ba0 Äongepf Per= 
berben unb über i§n Verfallen, e^e er mif feinem 2Iufmarf$ 
ferfig ifl* 2Sir leid^fen ^antpfmagen ber I. 2tbfeüung bo0 

^3angerregimenf0 5 hüben bie Porberffe Sinie bea erffen Sref= 
fena* 3» ber gmeifen unb briffen jCinie biefeet Sreffena fmb 
bie feineren 233agen ber 2C6feitnng eingeglieberf* 53te IL 2£b- 
feilnng fä^rf in gleidEjer 2G3eife in mehreren Simen afo gmei= 
feo Steffen* 3S5ir leidsten 2ßagen bea erffen unb gmeifen 
Sreffena lummem un0 gar nid^f nm bie Porbere Sinie bea 
^einbeö* 2K5ir fahren über fte §inmeg nnb flogen bis gn 
feiner 2IrfiIIerie burd^* 9Tnr mo mir unfermega befonbem 
lo^nenbe Qiele für nufere leic^fen ÜR©* fmben, mä^en mir 
fte nieber* ÜRif ben 9R©** nnb Safnejlern ber feinblicfyen 3n- 
fanferiegone muffen bie in uns eingeglieberfen 233agen ferfig= 
merben* ttnfer ©d^meflerregimenf §älf (xd) bereif, bnrd^ ba0 

Sod^, bas mir in bie feinblid^e ^ronf gefd^Iagen §aben, alö brif* 
fe0 Sreffen btirdfyguffo$en, bie 3teferPen be0 ^etnbeö gn ger* 
fragen, feine ©fab0quarfiere anfgn^eben nnb 23ermirrnng 
auf feinen rütfmcirfigen ©fragen angurid^fem 2)er ÜRorgem 
nebel, ber Pom planer ©ee nnb bem (SIbefal ^erauffleigf, 
mirb nnö bio gnm ©nbrucfy farnen, nnb mo er nicfyf bid^f 
genug ifl, Reifen bie ^3angerbafferien mif STebelgefd^offem 
2)en 23efe^I gum 2Xnfrefen gibf bao Otegimenf auf bem 
Qnnfmege* ©0 iff je|f fünf Hfjr gmangig* 5)e<fname nnfere0 

3nge0 ifl ,2£boIf!‘ ülod^ eine S^rage? ^ie Ö^rgeuge! 
2fufgefeffen!" 



56 Stlar gum ©efed^f! 

no<h alte 23efq|ungen aufgefeffen mären, gab ber 
3ugfü^rer fc^on baa ^taggengeidhen: „&tar gum 
2ltte 5ttappen unb Sufen flogen gn, bie 233affen mürben ge* 
laben tmb bao ^unfgerät in 23efrieb gefe|t* ^JJunft 5*30 H^r 
Hang in alten Kopfhörern ber gunfgeräte ber ^Jangermaijen 
bie ©fimme beo 3u9fü§rcr0 auf: «2IboIf! 2lbolf! Stbotf! 
2Idhfung! Keil! 33larfchrichtung: bie 23anmgruppe auf ber 
Qifyel 21<htung! Keil! 3Harfd^rid^tnng bie JBaumgruppe auf 
ber Stoffel Sichtung! SQTtarfc^! Stählung! 3Q£arf<h!" 

Sie 3Qf£otore bonnerfen* Sie Ketten flirrten* Ser fcor* 
berfie 333agen fleuerfe bie 23aumgruppe an* Sie Beiben nädh* 
fien festen ftch redete nnb tinfa gejfaffelt hinter ihn* 3US 
auf 3u9r Kompanie auf Kompanie braufle fo bem ^reinbe 
entgegen* 

Sic ^angerfcfjlacEtf 

Gin 2tuffrag beo jjaupfmannö ^atte $orfi ingmifdhen na<h 
rücfmärtö gnr ^3angeraBmehrabfeitung geführt* @ie mar eben* 
falb über ^3Iau ^eranfgerntft nnb ^ielt einfa|6ereit im Glbe* 
grnnb* Grfunber maren nach korben nnb 3T£orbmef!en ttor* 
gefanbf, Raffen in Beiben Otichtnngen ©fettungen feflgetegt, 
in bie auf ebenfalb erfnnbeten nnb genau Begegneten 2S3egen 
bie 27 ©ef<hu|e ber 2tbfeilung ttorgemorfen merben fotlfen, 
fobatb ea Har mar, am meiner Oltchfung ber feinbliche 2In* 
griff f af fachlich erfolge* 2Ib e$ gn bämmern anfing, tag er 
mif ben anberen 3Itetbern beo Kompanietrupps hinter bem 
Hünengrab in ber DÜtiffe ber Kompaniejlettung* Sieben ihm 
hafte fleh ber SSSarnpojlen ber ^3angera6mehrabfeitung mit 
feinem ©prechfunfgerät eingebaut* Gr unterhielt jidh mit 
feiner ©egenflafion Beim ©tabe ber Ülbfeilung, ab ob fie 



9-7<a^ ^ j®. 

DQIoforen bonnern im 3teM 

Beibe auf i^ren ©efd^äffsgimmem in ber jtaferne fäßen* Ser 
•föaupfmann bet 5traffr abf^ü|enEompänie fu^r bagmifd^en: 
„XSorfid^fig! ^einb £örf mif!" (Sr manbfe fiefj bann mieber 
na<$ pormärfs: „3$ mei$ nid^f, ber Siebet mirb immer 
bufer* ©otlfe ber feud^fe ©epfembermorgen allein baran 
fd^nlb fein?" ©Ieic§ barauf mürbe SKoforengeränfd^ ^örbar* 
Ser «föaupfmann minBfe bem 233arnpof!en ber ^Jangerabme^r* 
abfeilnng gn: „Sld^fung! @ie Eommen!" 2Iber nodfy mäfyrenb 
ber ©efreife anrief, nnferbrad^ er i^n: „Stein, nein! ©0 ift 
in ber £uff!" Hnb ric^fig, burcfy ben Stebelfd^teier ^inbnrd^ 
fa^en fie biß StiefenPöget ^nfd^en: „^reunb ober gfeinb?" 
233er tonnte es hei ber ©efd^minbigBeif mif 23effunmffyeif 
fagen! 233ieber lanfd^fe alles gefpannf: 233aren bas nid^f 
bumpfe 2tbfc$uffe? 23$ar bas bloß Sltoforengeränfd^? 233ar 
bas niä)t bas Älirren Pon StaupenEeffen? ^orfi, ber auf bas 
Hünengrab gefroren mar, fa^ jiclj fafi bie 2fngen ans bem 
Äopf: 233a^r§affig! (Ss mären Beine Stebetfe|en me^r* @0 

maren bie ©d^affenriffe Pon Äampfmagen: „Sa finb fte, 5?err 
^anpfmann! Sa finb fie!" Ser ^anpfmann brauche bem 
233arnpofien nidfyf mefyr gngnrnfen: „3e|.f ift es 3^“ 
©efreife §affe bereifs ber 2XbfeiInng bas ©fid^morf: „Storb* 
pol!" bnrd^gegeben, bas perabrebef mar, falls bie feinblid^en 
Äampfmagen Pon Storben §er angriffem Ser ipanpfmann 
Bonnfe nur no$ Bnnrren: „@o fyaben uns bie Perfliyfen S^ng- 
genge bod^ uberfölpetf unb mif i^rem STtoforenlärm bas 
Staffeln ber 5teffen nberfonf!" ©djon mar bie erfle 33SeIIe ber 
Äampfmagen £eran* Sie Äraffrabfd^n|en auf bem 233eigen= 
berg muffen, mas fie gn fnn paffem @ie maren ficfy Blar, baß 
fie mif i^ren Äarabinern nnb Sit©* nicfyfs gegen t^re $am 
gernng ansrid^fen Bonnfen, nnb baß bei i^rer fd^netten ^afyrf 
an ein ülnfpringen mif gebaÜfer Sabnng, tote es be^ergfe 



58 2Bir entfliehen bie Gdjlad^t 

SRuolefiere im 2S5eIffrieg fo off erfolgreich fcerfuchf fyaftett, 
nicht gu benfen mar» @ie xoufytm aber auch, baß bie .Stampf» 
magen ihnen, menn fle fuh nicht gu Älumpen gufammenball» 
fen, bei ihrem raffen Sernpo mif ihren leidsten DR©* nur 
menig anhaben fonnfen» ©ie brücffen fleh plaff in bie 2Icler* 
furchen unb hinter bie ©rengraine unb ließen bie Ungetüme 
über (ich ^'\nxvz^otan\mf ba0 fle fianben, mie e0 in ber 
3Ran6uerorbnung borgefehen mar, auf, fobalb bie 3K5agen 
20 ©chriff fcor ihnen mären, bamif fie nicht hißr einer 
^riebeuöubung überfahren mürbem 

©o fchnell mie fle gefommen maren, maren bie SCßagen 
auch mieber fcerfchmunben. Run aber bli|fe e0 im Rebel 
auf» 5tein Qxoeifet: ©efchü|feuer! ©0 mürbe ernfier» Sie 
fchmeren Äampfmagen brauffeu heran unb mif ihnen bie ©e» 
fthn|e auf ©elbfifahrlafeffe, bie ihren 2lngriff begleiteten» 
2tber auch hinfer ben Äraffrabfchn|en mürbe e0 lebenbig» Sie 
2tbmehrgefchn|e erhoben ihre ©fimme uub halb barauf auch 
bie Sifciflonoarfillerie» ©0 mar ein £ärm, baß man (ich bie 
Öhren guhatfen mußte» ©in fernerer Äampfmagen hnffe (ich 
»on feinen Äameraben gelöfi unb nahm mif feinem 3**”!* 
Iing0»3R©» bie 23efehIafieHe ber Kompanie unfer ^euer» 
©chiebarichfer rauufen aufgeregf h*n unb hßr* Riemanb 
founfe bei bem Sunjl, ber über bem Äampffelb lag, ent» 
fi^eiben, mohtn bie 255aage bes ©lüdfe (ich neigte» ^51ö|Iich 
gerriß ein 253inbfloß ben Rebelfchleier» §orff entfuhr e0 un» 
millfürlich: „2lh*#< £)ßnn fcon bem Äaromer ^orff hßr rollfe 
in mehreren Linien ba$ briffe Steffen, ba0 ^3angermagen» 
regimenf 6 heran» 2000 3Itefer breit, 253agen au 2Bagen» 
©in gemalfiger 21nblicf! ©in paar ©efunben fyofffe S^otfi 
noch, baß ber giemlich breite ©renggraben, ber fleh im Sal» 
grunb t>or ihnen hingog, &iß SSngen aufhalfen mürbe, aber 
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6o gähnen flattern 

fte uberWefferfen ifyn, otyne loiel fcon ifyrer ©d^nelligSeif bran* 
gugeben, nnb ließen ftd^ nod^ tnel meniger burd^ bie Kleinen 
©feil^ange auf bem 2tnfiiege gum 233eigenberg ßören* ©er 
jpaupfmann, ber neben §orfi fmete, na^m ba0 ©las fcon ben 
2Iugen: ,,©a jmb mit ma(§flo0, 3unfer* ©ie erfien beiben 
23SeIIen mären bk 93tauerbred^er, bie bie Jörefd^e fd^tagen 
follfen, gang gleich, ob fte habet gnm Senfei gingen, baa borf 
fmb bie Sräger be0 @iege0!" 2tnd^ bie ©cfyieboridljfer fonnfen 
nid^f anbero entfefyeiben: 23Iau mußte gurücf, bie Äraffrab* 
fd^ü|en mußten ben SßSeigenberg anfgebem 

2XIö 5jorff fein 3tab bnrd^ ©fnrgatfer bem g^elbmeg nad^ 
'plan gnfd^ob, minbfe i^m ^ril, beffen Äampfmagen gerabe 
auf ein 2Ibme^rgefd^tt| geffoßen unb bnrd^ ©cfyieboricfyfers 
fprnd^ außer ©efed^f gefegt mar, gn: „9Itenfd^, nnfere 23Ied^* 
fifien fönnen eö bocfy nocfy beffer afo eure Dltutfepitfen!'1 

Ste ^3arabc 

$a§nen flatterten über ©uflrom! Sribnnen maren auf 
einem ©foppelfelb fnblid^ ber ©fabf errichtet* ©ang DltedE* 
lenbnrg mar mit Äraff* nnb Änffd^magen, gn 3tab nnb gn 
grüß gufammengeßromf* ©tr Srnppen follfen am ©d^Inß 
be0 DQftanctoero am ^ti^rer ttorbeimarfd^ieren* ©ie Äraffrab* 
fd^n|en maren gnm 2Q>fperr* nnb 31telbebienf£ fommanbierf* 

§affe ba0 ©IndE an ber Sribnne be& gti^rero gn fledern 
3IluftJ ranfd^fe auf! 3legimenf auf Dtegimenf na^fe: 3fafön* 
ferie in breiten, tiefen Kolonnen mit anfgepßangfem ©etfen- 
geme^r, im Parabefd£>riff beo ©roßen Äönigo, Steif er f($ma= 
bronen, fa^renbe 23afferien, gnd^fe 23ranne im f$Iatt* 
fcn Stabe, eine §Inf nidfenber SPferbeBöpfe, me^enber Pfetbe* 



Utitf gefjört bk QuEunff! 6l 

fc^tueife* ttnb bann fcfyoh jte ftd^ §eran, bie fiäfyletne SItauer 
btt Ärafffa^rfampffruppe, bie (Seitenwagen, bie (Seitab- 
toagen, bte Stanpenfa^rgeuge, 9lab an Stab, Staupe an 
Staupe, §aarf$arf au0geric^fef, bonnernb uub Itirrenb. Sie 
3nf(^auer braten in ^ubelrufe au0* Ser gtifyrer grü$fe mit 
erhobener S^anb bie junge Sßaffe, unb 5porjl reife nod) 
jlranuner al0 gufcor §erauö: 

„ttna ge^orf bie ßnfunff!“ 



62 Sie ©lieberung 

jebet tott bet $taftfaf)tlamJ>fttu}>J>e triff tn tttufj. 

DHan unterfdjjeibet Äraftfafjrfampftruppe unb Äraftfafjrtruppe. 
Sie $raftfabrfam$>fitu|))>e beftefjf auö: 
1. ^toftrobfd&Üftena'BotOtnonen* ftraftrabfcljüfen (£rabfcfjü|en) 

finb 0cfjü|en, bie auf Ijanbeteüblidje Äraffräber mit unb ofjne 25ei* 
toagen gefegt finb. ©in £eil ber 23eiioagen£raffräber tragt ein leidjteä 
ober ein fcfjtoereö DJlafdjinengetoeljr. Sie güf>rer oerfugen über Äübet* 
toagen (Ijanbelöüblicije, gelänbegängige Ärafttoagen mit befonberä leid)® 
tem 2lufbau). &raftrabfci)ü|ens23ataillone finb fel>r betoeglidje, faffc un* 
bebingf gelänbegängige 23erbänbe. 

2. 0d)Ü£ens9legunenter* Sie 0d^ü|en*Dlegimenfer -beforbern tfjre 
0rfjü|en auf gelänbegängigen Ärafttoagen (leidste ßafHrafttoagen 
mit brei 2Icfjfen, im 2fuslanb Ijäufig aud^ mit StoitterTaufmerf). ©in 
0(tjü|en=D£egiment {teilt ebenfalls einen Teicfjt betoeglid)en, £ampfflar£en 
QDerbanb bar. 3n granfreirfj bezeichnet man bie ©djü^emDtegimenfer 
alö bie feuerfpeienben Srad^en auf gaf>r§eugen (franjöfif d^: dragons portäs). 

3. ^panjets^egimentet. ^)anzersD£egimenfer befteljen auö Kampfs 
toagen (bolfötümlid) „£an£ö" genannt), b. Ij. gepanzerten Äampffaijr® 
jeugen auf ©Iete£effen (Raupen), bie mit DItaf d)inengetoeljren ober ®e* 
fdjüfen befludEf finb. 0ie finb bie fcfjärffte 2Ingriff$toaffe aller J^eere. 

£eicfjfer ftampftoagen mit DIttftlerer 5£ampftoagen mit DIt©. unb ©es 
DU©, im Sreljturm fd)ü| im Jpaupffurm unb je einem 'ßtvilling$® 

(granfreicjj). Dil©, in beiben 25ugtürmen (©nglanb). 

0cfjtoerer Äampftoagen mit 2 ©efdjüftürmen unb 4 eingebauten DU©, 
auf ben ©efdjüffürmen befonbere 23eobadjtunggtürmtfjen (granfreid)). 



63 ber &raftfa!jrBampftruppe 

4« ^anserabtoefjte^bieUungen« 'panserabmel^Abfeilungen verfügen 
über BleinBaiibrige ®efcfjü^$e, bie gur DTieberBämpfung feinblidjjer üpanjcr* 
faljrjeuge pan§erbredjenbe ®efdjoffe mit großer Anfang$gefcf)tpmbigBeit 
unb bamif aud^ großer Surcfjfcl)IaggBraff oerfeuerm 

5. ^tufflärungösAbteilungen. Sen Stern ber AufBlärung$*Abtei* 
lungen bilben bie <Pan§erfpäljtt>agen (im Auölanbe oielfad^ aud) ^an* 
gerBraftmagen ober 0traßenpan§ertt>agen genannt), ‘panjerfpäfjtoagen 
finb befcfjränBt getänbegängige Dtäberfaljrjeuge mit DHe^racfjSsAnfrieb, 
bie mit DHafcljinengemeljren, teilmeife aud^ mit pangerbredjenben Döaffen 
beflücff unb mit gunBeinridfjtung auögeftaffef finb. 23ei ben fcfjlueren 
'Panjerfpälji&agen finb bie DBaffen meifi in einem Sreljtunn eingebaut, 
bie leidsten ‘Panjerfpäljmagen tragen oft nur einen leidsten 'Pangeraufbau 
unb feuern über 25anB t>on einem befonberen 0cijießgeflell für baä DH®. 

£eidjjterPangerfpäl)tt>agen,mit 0cfjtt>erer Pangerfpäfjroagen mit „über» 
DH®. im SrefjfocBel gum fcfjmerem" (pangerbrecf)enbem) DH®. unb 

„geuer über 23anB" einem parallelen DH®, im Sreljturm 
(granBreicfj). (®nglanb). 

Sie <pan3ertru|)))en toerben im Aualanbein 25rigaben ober Sit>U 

fionen gufammengef aßt. 3U biefen SSerbänben geboren meifi nocf) moto* 
rifierte Artillerie, motorifierte Pioniere, DTacfjricfjfentruppen unb Dtadj* 
fcfjuboerbänbe. 2Bie bie Äraftfa^rBampftruppe in Seutfd^lanb geglieberf 
ifi, mirfl Su, lieber junger £efer, genau erfahren, toenn Su felbft 
pangerfcfjü^e, Äraftrabfcfjü^e ober 3ager fjinfer bem pangerabtoe^rges 
fcfjü£ biff. 

Sie ifi: eine DTad^fcf)ubtruppe. 3f)re Abteilungen 
befielen aue Kolonnen mit Ijanbeteüblicijen ßafiroagen. 0ie toerben im 
DTadjfcfjubbtenfB unb gum fd^nellen 23eforbern oon nirfyf motorifierten 
Gruppen oertoanbt. 

Sie 0d^attenriffe tourben mit freunblid^er ®enel>migung t>on 3* §♦ 
manng*23erlag, DHünc^en, „JpeigTö £afdjenbucf) ber XanB$", baö gudfjö= 
gebiet auf 0eite 12 bem 3u^Wl r93^ ber „Äraftfal^rf 
ber iBefyxmeufyt", Döeljrmad^tfporfoeriag, 0fuffgart, entnommen. 



23 o m gleidjett 23erfaffer erfrfjienen: 

336 9tl6e*t Senat!) / Süttid). St. ab 10 3. i.5o CROT. 
Sfittid) — bet etfle Sieg im Seltfriege! Set wußte aber bamalS ton bem Berühmten 
©hlieffen-fßtane, ton ben blutigen Kämpfen um bie einzelnen jjorts, ton bem erbitterten 
Siberfianb bet (Segnet ? Venarß gibt eine grfinblidje unb lehrreiche Vertiefung beS äußeren 
GefdjehenS. Übet allem fleht als Grunbgebaute: 9fteljr als alle Dedjnif gilt ©iegeäwille unb 
wahres ©olbatentum. 
„V erlittet Vörfengeitung" Nr. 44, 3. 11. 35: ©I8ne erleichtern bie ©löglicßfeit, bie 
^Bewegungen einzelner Druppenteüe gu oerfolgen: öor allem aber ift e3 bet ©toff, ber in feinet 
SNannigfaltigfeit bet Kantpfhanblungen einen beutlicfjen Ginblid in bie Kriegführung gu An* 
fang beS SeltfriegeS oermittelt, unb bie flare, fachlich* Datflellung, bie b-iefeS ©uch befonberS 
empfehlen laffen. 

302 Wtbext SBenartj / ®ie $ofa!en (ommen! SL/TO. ab io 3-1.30 3EJH. 
„Nürnberger 3 e * t u n g" Nr. 300, 22.12. 33: Die Gefhichte gweiet oftpreußifcher Sanb* 
jungen, bie in KriegSnot gu waderen IriegSfreiwitligen Kaoalterifien tour ben. GS ifi fo recht 
ein ©udj, ba3 im jungen Sefer bie Sufi gut Neiterei erweden fann. G3 ifi aber auch ein Such, 
baS reine, phrafenfofe VatertanbSliebe auSflraljlt S enter ©^omton ^at gang ausgezeichnete 
©tri<hgei<hnungen Beigefleuert Ellern Anfdjein nah beruht bie gange ©rgählung auf ^ijlo- 
rifdjer Saljrheit Die beiben gegebenen Kartenffiggen toeden ßrategifdjeS ^fntcreffe. Die Vet* 
öffenttidjung toirb nicht nur bei unferer reiferen Sugenb begeiflert aufgenommen werben, 
fonbern fie toirb auch bie alten ©olbaten fehr intereffieren. 

304 TO&ert Senarty / $>tc 0ef)ladjt bei £amtenfcerg. gür Jung unb alt. 
1.80 3OTt. 
„Königsberget Allgemeine 3 * * * u n g", 28. 11. 34: DaS ifi ein ©udj, baS jebern 
beutfdjen jungen in bie §anb gegeben werben müßte, Gerabe weil bie Darfleltung einfach unb 
einbringlidj ifi» treten bie für fie fptechenben großen Datfadjen unb Augenbtide plafltfdj heröot* 
Gin Kinb, baS tiefes Vudj gelefen hat, wirb erft bie Größe beS GefdjehenS bei Dannenberg 
erfaffen fönnen, unb bie Gefialt beS SenferS biefer ©chlacfjt, bie Gefialt unfereS geliebten 
§inbenburg, wirb ihm lebenbig werben unb bleiben. DaS bem ©udje eingefügte forgfättige 
Kartenmaterial wirb biefe Gtnbrüde nur ergänzen unb oertiefen. 

303 SWfcert 33ettatt} / Kompanie ®tafcott>. $?. a& io 3* **5o 
„Dil fiter Allgemeine 3 e i 1 u k 8“ Nr. 293, 15.12.34: Sine äußerfl feffelnbe 
©djtlbetung ber Kämpfe an ber Sejlfront in ben lebten Kriegsfahren, bie ein lebenbigeS 
©ilb oon bem §elbenringen unfereS Volles gibt. 

305 Ulbert SBenarty / ©orft toflf unter bie ®oU)öten» ab io 3* 
1.30 DIDH. 
Gin ©lid hißtet bie ©lauern beS KafetnenhofeS, in baS ©olbatenleben, in ©ferbeßütle, Gjer«« 
gierbtäfce, Neithöfe, in Schießübung unb ©lanöoer eines NeiterregimentS. ©pannenb unb be** 
gtüdenb gugleih« 

341 Ulbert 33enarty unb ödmut 0fatbina / @iu ©ilberbncb bout 
Oeutf^eu §eer^ 14 färb. QSoIIbtl&er, 16 ©. Xzjct, gür jung unb alt. i.5oDt3Ut. ,f% e t ©larfifhe Abte r", Verlin, Nr. 40, 4.10. 35: ©ofbat gu fein ifi ber SehnfuchtS* 
träum ber beutfeßen jungen, feit eS beutfdje ©otbaten gibt Durch bie VUeberherfietlung bet 
beutfhen 3Behrhoheit ifi unfere SSeljrntadjt wiebet in ben Vorbergrunb beS liebeoolten 3nter-( 
effeS ber gefamten Veoöllerung geflettt worben. SfcbeS Vu<h, baS fieß mit ©olbatentum befaßt^ 
finbet befonberS bie begeiflerte 3afHmmung ber 3ugenb. 3U biefen Süchern gehört baS 
„Vilberbuh oom beutfhen ^eer", baS in einer gang auSgegeihneten AuSftattung einen guten 
Ginbtid in unfere SSehrmacht gibt Die einjelnen Kapitel (g. V. bet General, GingelauSbilbung, 
©hßfeenfette, baS ©lafhtnengewehrnefi ufw.) geben in überfichtlihet erfhöpfenber Seife ein 
SBitb ber oielgefialtigen Arbeit unferer ©olbaten beS Dritten NeicheS. Sir Wünfhen bem 
Vüdjlein eine gute Verbreitung. 

e^ranj ©d^neiber 23erlag, Serlin • Seipgig • 3B3icn I 


